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Brief zum Schuljahresende 2020/2021 

 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ein außergewöhnliches Schuljahr liegt hinter uns, das uns vor große 

Herausforderungen gestellt hat. Gemeinsam sind wir die unzähligen Hürden und 

Neuerungen angegangen und haben trotz der schwierigen Pandemiebedingungen 

viel geleistet. Frau Theis ist noch im Krankenstand und so sind mir immer noch die 

Dienstgeschäfte beider Stellen übertragen. 

 

Mittlerweile waren die Inzidenzwerte deutlich gesunken und wir haben zumindest im 

Ansatz wieder einen „fast normalen“ Unterricht: Alle Schüler können gemeinsam die 

Schule besuchen, auch die Maskenpflicht ist zurückgefahren worden. 

Dennoch: Auch dieses Schuljahr war sehr stark vom Corona-Virus geprägt. Eltern, 

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer mussten sich auf ständig 

verändernde Situationen einstellen, viele Einschränkungen mussten hingenommen 

werden, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Die Schulen erhielten 

teilweise im Wochenrhythmus neue Regelungen und Verordnungen und mussten 

sich entsprechend anpassen. 

Ich bedanke mich bei der gesamten Schulgemeinde für das besonnene und 

umsichtige Handeln während dieser langen Zeit. Sie, liebe Eltern, haben Ihre Kinder 

besonders unterstützt. Dazu gehörte u.a., dass das häusliche Lernen in Einklang mit 

dem Berufsalltag gebracht werden musste und zudem noch die sonstigen 

häuslichen und privaten Pflichten erledigt werden mussten. 

Die Corona-Krise hat uns schon sehr früh gezeigt, dass Schule viel mehr ist als nur ein 

Ort des Lernens und der Vermittlung von Wissen. Besonders wichtig ist auch die 

soziale Interaktion, das Miteinander. Gerade das soziale Miteinander ist für die 

Entwicklung besonders wichtig. Wir freuen uns über die Lockerungen, werden aber 

weiterhin vorsichtig und umsichtig handeln! 

 

Gesamtschule Wallrabenstein, Auf der Weid, 65510 Hünstetten 

Pia Desimoni 

St. Schulleiterin 

Telefon:   06126-225-0 

Desimoni@igs-wallrabenstein.de 

 

Hünstetten, 15. Juli 2021 
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Der Dank gilt zunächst einmal Ihnen als Eltern. In Zeiten des Distanzlernens, der 

Videokonferenzen und des Wechselmodells haben Sie Ihre Kinder zur Bearbeitung 

der Aufgaben angehalten, sie bei Fragen unterstützt und an die Teilnahme an 

Teamsitzungen erinnert. Das alles neben der alltäglichen Arbeit zusätzlich zu 

organisieren, hat Ihnen viel abverlangt. Das Zusammensein mit den Freundinnen und 

Freunden fehlte und von ihnen wurde ein großes Maß an Selbstständigkeit verlangt. 

Nun gilt es im Präsenzunterricht, einiges von dem Verpassten nachzuholen, 

selbstständige Arbeitsweisen zu trainieren, fachliche Grundlagen zu festigen und vor 

allem Gemeinsamkeit zu erleben. 

 

Unsere Abschlussschülerinnern und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 haben 

unterdessen eine sehr intensive Beschulung erfahren und alle haben die Prüfungen 

bestanden. Im Jahrgang 9 haben 12 Schülerinnen und Schüler entweder den 

Qualifizierenden Hauptschulabschluss oder eine Lehrstelle oder beides erhalten. Im 

Jahrgang 10 haben 86% von den 73 Schülerinnen und Schülern die Eignung für die 

weiterführenden Schulen erlangt, davon haben 26 Schülerinnen und Schüler die 

Versetzung in die gymnasiale Oberstufe erzielt. Das ist ein enorm hoher Anteil und 

zeigt den Erfolg für die IGS, wie sich Kinder und Jugendliche durch dieses System 

entwickeln können. Eine besondere Ehrung gab es für 4 Schülerinnen und Schüler für 

den besten Hauptschul- bzw. Realschul-Abschluss:  

Lucie Lenz aus der 10b mit einem Notendurchschnitt von 1,1 

Luca Ehlert aus der 10d mit einem Notendurchschnitt von 1,4 

Kimberley Lewis aus der 9b mit einem Notendurchschnitt von 1,9  

Aaron Roth aus der 9c mit einem Notendurchschnitt von 1,5 

Am 09.Juli konnte sogar mit Eltern in der Aula eine verkürzte feierliche 

Zeugnisausgabe stattfinden. In dem geschmückten Ambiente erhielten die 

Schülerinnen und Schüler in Begleitung ihrer Eltern die langersehnten 

Abschlusszeugnisse. 

Wir gratulieren allen Absolventen zu ihren guten Leistungen unter den erschwerten 

Coronabedingungen der letzten Schuljahre. 

 

Herzlich bedanken möchten wir uns für die Unterstützung des Fördervereins, bei der 

Anschaffung des Schulgartenteiches, Technik für Theateraufführungen oder auch bei 

der Übernahme der besonderen Ehrungsgeschenke. Zudem können wir uns als 

Schule glücklich schätzen für die Bibliothek der Gemeinde in unserem Haus und die 

gute Zusammenarbeit zur Leseförderung mit  Frau Hille und Frau Seel. 

 

Das Zertifikat Umweltschule wird aktuell erneuert. Mit den zwei 

Themenschwerpunkten Schulgarten und der Einbindung regenerative Energien in 

den Unterricht. Der Schulgarten wurde in diesem Frühling wiederbelebt und 

bepflanzt. Der Garten wird zukünftig den Unterricht verschiedener Jahrgänge und 

Fächer bereichern und praktische Erfahrungen ermöglichen. Ein Schulgarten 
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bedeutet viel Arbeit, auch hier ein Dank an die Kolleginnen und fleißigen Helfer aus 

der Schülerschaft. 

 

Klassenfahrten sind für Kinder und Jugendliche ein besonderes schulisches 

Gemeinschaftserlebnis. Es war bedauerlich, dass die geplanten Fahrten nicht 

stattfinden konnte. 

Die Praktika konnten für unsere Schülerinnen und Schüler stattfinden, was sich für die 

Bewerbungen als sehr wichtig gezeigt hat. Im Frühjahr wurde für den Jahrgang 9 aus 

dem Arbeitsfeld Berufsorientierung ein Alternativangebot entwickelt, welches vom 

Kultusministerium gelobt wurde. Der Jahrgang 8 konnte nun bereits wieder ein 

Präsenzpraktikum durchführen. 

 

Am 07.07.2021 fand der Schnuppertag der neuen 5. Klassen statt. Wie bei allen 

Schulveranstaltungen mussten auch hier die Coronaauflagen beachtet werden. Im 

kommenden Schuljahr werden 53 Fünftklässler in drei Klassen unterrichtet. Ihr erster 

Schultag mit einer feierlichen Begrüßung ist Dienstag, der 31.08.2021. 

 

Dem engagierten Kollegium danke ich dafür, wie Sie sich in den 

Veränderungsprozess eingebunden haben, ob Schulentwicklung oder 

Pandemieregelungen. Sie haben sich sogar schulen lassen müssen, um Testungen in 

den Klassen durchzuführen. Dank der nun Einzug gehaltenen digitalen Ausstattung 

an der Schule haben Sie sich zunehmend fortgebildet.  

Im Frühjahr erhielten wir eine einzigartige Sonderzuteilung von 100 Schüler-iPads. 

Mittlerweile wurden alle Lehrkräfte mit iPads des Landes ausgestattet. Die ersten 

Klassenräume werden mit digitalen Präsentationsmedien ausgestattet. Auch hier ist 

die IGS Wallrabenstein Vorreiter, noch bevor der Digitalpakt2 für die Schulen 

umgesetzt wird. Ein großer Dank geht an Herrn Sauter, der seit Monaten die 

Schulleitung bei der Digitalisierung unterstützt und auch mit einem Team das 

Kollegium fortbilden wird. Für die Schulentwicklung sind dabei wichtige neue 

Themenschwerpunkte in den Blick genommen worden, an denen im kommenden 

Schuljahr weitergearbeitet wird. Neben der Digitalisierung ist das die 

Demokratieentwicklung, wie Sie zahlreichen Presseberichten entnehmen konnten. Es 

ist sehr schön, wie das Engagement der Schule nun auch in der Presse 

wahrgenommen wird. 

 

In diesem Schuljahr konnten wir zwei einzigartige Kooperationen schließen, mit der 

Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und ein Bundesförderprogramm des 

Bildungsnetzwerkes-China. Die dadurch entstandenen Förderungen kommen 

unseren Schülerinnen und Schülern zugute. Weiterhin haben wir eine hervorragende 

Kooperation mit der Musikschule Hünstetten/Taunusstein. Dankbar sind wir auch für 

die gute Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit und dem BFZ, die unsere 

Schülerinnen und Schüler unterstützen. Die BFZ-Kraft Frau Kuhn ist in Mutterschutz 

gegangen und so hat Herr Back ihre Aufgaben übernommen.  
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Vieles wird weiterhin von der Entwicklung der Infektionen mit dem Corona-Virus 

abhängen. Die Schulen wurden gestern darüber informiert, dass auch in den beiden 

ersten Wochen nach den Sommerferien von Lehrkräften auf Corona getestet 

werden soll. Ebenso sollen die Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag nach 

den Ferien eine medizinische Mund-Nasen- Bedeckung mit in die Schule bringen und 

diese für zwei Wochen verbindlich tragen. Wir alle wünschen uns, dass wieder ein 

Stück Normalität eintritt. Bitte beachten Sie immer wieder die aktuellen 

Informationen, die wir auf der Homepage unserer Schule veröffentlichen und auf der 

Seite des Hessischen Kultusministeriums. 

Erinnern möchte ich Sie an unsere neuen Schulzeiten im neuen Schuljahr, die erste 

Stunde beginnt somit künftig um 8:00 Uhr, die neunte Stunde endet um 15:30 Uhr. 

 

Auch im Namen der Schulleitung wünsche ich Ihnen und Ihren Familien erholsame 

und sonnige Sommerferien und wir hoffen, dass wir alle wohlauf und motiviert in das 

neue Schuljahr starten. 

Am Montag, den 30.08.2021 starten wir dann in ein neues und hoffentlich 

„normaleres“ – Schuljahr. 

 

Herzlichst, 

 

gez. Pia Desimoni 
Stellvertretende Schulleiterin 


