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An die Eltern und Erziehungsberechtigten der Einhardschule 
An die Schülerinnen und Schüler der Einhardschule 
 
Informationen zum Schuljahresende 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler 
 
gestern haben wir, gerade noch rechtzeitig vor Ferienbeginn, erste Informationen aus dem Hessischen 
Kulturministerium erhalten, wie der Schulbetrieb nach den Sommerferien geplant ist. Ich füge diesem 
Schreiben einen Brief des Hessischen Kultusministers bei, aus dem Sie die notwendigen Informationen 
entnehmen können. 
 
Fest steht, dass es nach den Sommerferien an allen Schulen im Regelbetrieb losgehen wird, mit der Op-
tion, bei einer Veränderung des Infektionsgeschehens stufenweise bis hin zu einer erneuten Schulschlie-
ßung zu reagieren. 
 
Da auch nach den Ferien eine Anzahl von Lehrkräften aufgrund ihrer eigenen Einstufung als Risikopati-
enten oder der ihrer Angehörigen nicht für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehen wird, gilt es 
jetzt, Ersatz zu finden, sodass nach den Ferien wenigstens die Grundunterrichtsversorgung gewährleistet 
werden kann. Ob das in dem Umfang gelingt und auf dem Markt genügend Personal verfügbar ist, wer-
den die kommenden Wochen zeigen. In Anbetracht der Gesamtsituation am heutigen Tag ist daher nicht 
gänzlich auszuschließen, dass es zu Stundenkürzungen im Präsenzbetrieb kommen könnte. Trotz dieser 
Umstände tun wir unser Bestes, dass die Rückkehr zum Regelunterricht an der Einhardschule gelingt. 
 
Für Sie nachfolgend einige ergänzende Informationen zum Schreiben des Kultusministers: 
 
1. Befreiung von Schülerinnen und Schülern vom Präsenzunterricht 
 
Bitte senden Sie uns in diesem Fall rechtzeitig, spätestens zu Beginn der letzten Ferienwoche, einen 
formlosen Antrag zusammen mit einem aussagekräftigen ärztlichen Attest gemäß den Vorgaben im 
Schreiben  an massoth@einhardschule.de. 
 
 
2. Maskenpflicht 
 
Aufgrund der großen Anzahl von Personen im Schulgebäude wird es nach den Sommerferien Masken-
pflicht für alle außerhalb der Klassenräume geben. 
 
3. Ausstattung mit digitalen Endgeräten 
 
Hierzu liegen uns derzeit keine konkreten Informationen seitens des HKM vor. 
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4. Richtlinien für die Kommunikation 
 
Hierzu liegen uns derzeit keine konkreten Informationen seitens des HKM vor. 
 
Damit Sie immer auf dem neuesten Kenntnisstand sind, bitte ich Sie, in der letzten Ferienwoche die In-
formationen auf unserer Corona-Website www.einhardschule.info zur Kenntnis zu nehmen, wo wir Sie 
über aktuelle Vorgänge informieren.  
 
Zum Schluss bleibt mir, mich bei Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung in der schwierigen Si-
tuation zu bedanken. Wir tun das Mögliche, um unseren Schülerinnen und Schülern einen einigermaßen 
normalen Schulbetrieb zu ermöglichen, und ich bin rückblickend der Meinung, dass uns das, angefangen 
vom funktionierenden Downloadportal ab dem zweiten Tag der Schulschließung über Art und Umfang 
der dort bereitgestellten Materialien bis hin zum zeitlichen Umfang und Fächerkanon nach Wiederauf-
nahme des Präsenzbetriebs, gut gelungen ist. 
Dafür danke ich an dieser Stelle auch ganz besonders den Kolleginnen und Kollegen, die sich um ihre 
Schützlinge intensiv und fürsorglich gekümmert haben, sowohl in der Zeit des Homeschoolings als auch 
in der Zeit des eingeschränkten Präsenzunterrichts. 
 
Ich wünsche allen Eltern, Schülerinnen und Schülern und allen Lehrkräften eine schöne Sommerferien-
zeit und die Möglichkeit, sich zu erholen und Kraft für die Herausforderungen des kommenden Schuljah-
res zu tanken. 
 
Bleiben Sie alle gesund! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 

 
 
Dieter Herr, OStD 
Schulleiter 

http://www.einhardschule.info/

