
Wiesbaden, 02.07.2020  

Schuljahresende 2019/20  

  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe 

Kolleginnen und Kollegen,  

  

ein in vielerlei Hinsicht ereignisreiches Schuljahr geht mit dem Beginn der Sommerferien 

morgen zu Ende. Voller Ideen und Erwartungen sind wir mit unseren kleinen und großen Zielen 

vor fast einem Jahr ins Schuljahr gestartet. Davon musste schulisch betrachtet manches 

gerade im zweiten Halbjahr zurückgestellt werden, da die letzten Wochen und Monate durch 

Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie gekennzeichnet waren. Zur 

Selbstverständlichkeit sind stattdessen Begriffe geworden, die uns vorher in der Schule eher 

fremd waren: COVID-19, Coronavirus-Pandemie, MNS, FFP-2-Masken, Gesichtsschutz-

visiere, Risiko-gruppe, Reproduktionsfaktor, Abstandsregelungen, Händehygiene und 

Hygienekonzepte, Videokonferenzen, Home-Schooling, usw..  

Aus einer anfänglichen Freude, dass der Schul- und Unterrichtsbetrieb vorübergehend 

ausgesetzt wird, wurden Frust und Trauer, dass Freunde und Klassenkameraden nicht mehr 

gesehen werden konnten. Der Wunsch nach einem geregelten Tagesablauf mit Lernen und 

Arbeiten in der Schule, Freizeit, Musik, Sport und Ausüben von Hobbys war unüberhörbar und 

konnte zumindest teilweise seit Ende April wieder umgesetzt werden. Viele Erlasse, 

Verordnungen und Anweisungen aus dem Kultusministerium wurden verschickt und mussten 

in der Schule umgesetzt werden. Nun hoffen wir sehr, dass im nächsten Schuljahr der vom 

Kultusminister angekündigte schulische Regelbetrieb wieder erfolgreich starten kann und die 

Pandemie nicht nur in Deutschland, sondern weltweit weiter bekämpft werden kann. Dazu 

kann jede und jeder beitragen, indem wir uns auch in den Ferien an die allgemeinen 

Vorschriften und Abstands- und Hygieneregelungen halten.   

Schulisch betrachtet ist uns bereits heute klar, dass viele Veränderungen, die in den letzten 

drei Monaten getroffen wurden, nicht rückgängig gemacht werden. Das Unterrichten und das 

Lernen werden sich weiter verändern, in Teilen neu definiert und neu organisiert. Damit 

beschäftigen wir uns in der Leibnizschule und setzen das in pädagogischen Konferenzen ab 

dem Ende der Sommerferien fort. Wir werden dafür sorgen, dass Inhalte, die im ablaufenden 

Schuljahr zu kurz gekommen sind, aufgearbeitet werden und dass der Austausch über 

Lerninhalte fortgesetzt oder auch intensiviert wird.   

Wir wollen auch solche Themen weiterverfolgen, die Corona bedingt ausgesetzt werden 

mussten. Dazu zählt v.a. die Umsetzung des neuen Medienkonzeptes vom Oktober 2019 (u.a. 

Aufklärungsarbeit zum sicheren Umgang mit Medien im Netz und Nutzung von Medien im 

Unterricht), Weiterarbeit an der Werteordnung (wir@leibniz) oder die Erstellung eines neuen 

Wahlunterrichtskonzeptes unter G9. Wir werden dazu mit allen schulischen Gremien die 

Gespräche suchen und ich lade bereits jetzt zur weiteren Mitarbeit ein.  

Am Ende des Schuljahres können wir aber auch auf viele schöne Ereignisse zurückblicken 

und Danke sagen: Für persönliche Erfolge und gute Leistungen, für Gesundheit oder 

überstandene Krankheiten, für neue oder wiedergewonnene Freundschaften, für die 

Unterstützungen von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Förderkreis und Kolleginnen und  

Kollegen im schulischen Alltag und darüber hinaus, für die Menschen um uns herum, die uns   
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Vertrauen und Sicherheit geben, für das freundliche Wort oder den gut gemeinten Rat, für das 

gemeinsame Lachen und Freuen, für tröstende Worte und helfende Hände, für Geduld und 

Verständnis, wenn etwas nicht sofort geklappt hat  und für alle, die uns mit ihrem Können und 

Wissen geholfen, unterstützt und begleitet haben. Dafür bedanke ich mich auch ganz 

persönlich bei Ihnen und euch.  

Hoffentlich bleibt uns auch im kommenden Schuljahr der positive und optimistische Blick nach 

vorne erhalten.  

Gestern konnte unter Federführung der beiden Fachschaften kath. und ev. Religion sowie 

einiger Schülerinnen und Schüler in der St. Elisabethkirche statt des gewöhnlichen 

Schuljahresabschlussgottesdienstes eine Video-Botschaft aufgenommen werden. Sie können 

sich diese kurze Andacht auf unserer Homepage anschauen und die Grüße und Wünsche mit 

auf Ihren Weg in die Ferien nehmen.   

  

Ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Bitte verfolgt/ verfolgen Sie auch in den Ferien unsere 

Informationen auf der Homepage. Dort werden wir alle Änderungen, die sich während der 

Ferienzeit ergeben, weiterhin bekanntgeben.   

  

Der Unterricht beginnt für alle Schülerinnen und Schüler am Mo., 17.08.2020, um 8.00 

Uhr nach dem folgenden Plan:  

- Jg. 6 bis E-Phase: im Klassenraum beim Klassenlehrer/In  

- Q1: in der Aula zusammen mit Tutor/Tutorin  

- Q3: im Kursraum mit Tutor/Tutorin   

Die neuen Klassenzusammensetzungen für die Schülerinnen und Schüler im Jg. 7 sowie die 

Klassenraumzuteilungen können ab der letzten Ferienwoche auf der Homepage oder per 

Aushang im Eingangsbereich/ Altbau eingesehen werden.   

Die Einschulung der neuen Klassen 5 findet ebenfalls am 17.08.2020 ab 9.00 Uhr, in der 

Sporthalle statt.   

  

Ich wünsche Ihnen und euch nun schöne und entspannte Ferien, erholsame Tage und ich 

freue mich auf ein hoffentlich gesundes und munteres Wiedersehen in der Schule.  

  

In diesem Sinne grüße ich alle ganz herzlich,  

gez. Rainer Guss  

  
Rainer Guss, OStD 
Schulleiter  
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