
 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Aartalschule, 

 
wir hatten uns alle darauf gefreut: 

Vielleicht noch ein gemeinsames Frühstück mit der Klasse in der dritten 
Stunde und nach dem Gong um 10:10 Uhr ab in die Ferien oder vielleicht 

sogar in den Urlaub! 
 

Leider ist es in diesem Jahr nicht so. Das Feriengefühl mag sich nicht so 

recht in der gewohnten Form einstellen. 
 

Seit drei Wochen haben wir durch Corona eine Ausnahmesituation, wie wir 
sie bisher nicht kannten. 

 
Unterricht in der Schule findet nicht statt, und gerade in einer Zeit, in der 

man gerne näher beisammen sein wollte, sollten wir dies aus 
verständlichen Gründen nicht tun. 

 
Wir spüren jetzt einmal mehr, dass Schule nicht nur ein Ort des Lehrens 

und Lernens ist, sondern auch des Beisammenseins, des gemeinsamen 
Erlebens und des Gedankenaustausches. 

 
Wann und wie der gewohnte Schulunterricht wieder stattfinden wird, lässt 

sich gegenwärtig nicht mit Sicherheit sagen. 

 
Sicher ist jedoch:  

Es wird weitergehen, wir halten euch und eure Eltern auf dem Laufenden 
und für die Zeit nach den Freien wird es Lösungen geben, falls der übliche 

Schulunterricht noch nicht wieder stattfinden sollte. 
 

Macht euch keine Sorgen um Prüfungen und Leistungsnachweise, es 
werden euch keinerlei Nachteile entstehen, wenn sie mit der aktuellen 

Coronakrise in Zusammenhang stehen. 
 

Zu den großen Fragen zu Unterricht, Bewertungen und Terminen werden 
die Schulämter und das Kultusministerium Hessen Antworten und 

Lösungen finden. Wichtig hierbei ist, dass Vergleichbarkeit und 
Gerechtigkeit gewahrt bleiben. 

 

Seht zu, dass ihr lernbereit bleibt und den Faden nicht verliert. 
 

Es ist allerdings sehr schade, dass Veranstaltungen wie Klassenfahrten, 
die Abschlussfeier oder Projekte, die z. B. die SV vorhatte, nicht 

stattfinden können. 
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Ich verspreche euch, wir werden nach möglichen Alternativen suchen und 

– wenn machbar und sinnvoll – über Nachholtermine nachdenken. 
 

Schaut gemeinsam mit euren Eltern auch in den Ferien ab und an mal auf 
die Homepage des Kultusministeriums www.kultusministerium.hessen.de , 

auch um zu erfahren, wie es nach den Osterferien weitergehen wird. 
 

Zur Zeit kann man dort auch ein Interview des Radiosenders hr3 mit 
unserem Kultusminister Herrn Prof. Dr. Alexander Lorz lesen, das sehr 

interessant ist und vielleicht schon einige eurer Fragen beantwortet. 
 

Auch die Aartalschule wird in den Ferien wichtige Informationen auf 
unsere Homepage stellen. Also, auch da hin und wieder mal drauf 

schauen. 
 

Aber jetzt sollt ihr erst mal ein Feriengefühl haben. 

Es gibt keine Aufgaben in den nächsten zwei Wochen, auch nicht per 
Internet. 

 
Entspannt euch, erholt euch, habt keine Ängste und genießt das gute 

Wetter im Garten, auf der Terrasse oder auf dem Balkon. 
 

Wenn wir alle vernünftig und besonnen sind und uns an die Regeln halten, 
wird alles wieder gut werden. 

 
Ich freue mich darauf, euch alle gesund und gut gelaunt wiederzusehen. 

 
Und jetzt wünsche ich euch und euren Eltern eine möglichst erholsame 

Ferienzeit und besonders schöne Osterfesttage im engsten Kreis der 
Familie. 

 

 
Euer Schulleiter 

Ralph-D. Seitz  
 

PS an die Eltern: 
Die Schulleitung ist während der Ferien durchgehend über die bekannten 

Email-Adressen erreichbar. 
 

http://www.kultusministerium.hessen.de/

