
                                                                                                   

Neuhof, den 28.08.2020 

 

Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler der Johannes-Kepler-Schule! 

Ich hoffe, dass Sie trotz des aktuellen Infektionsgeschehens ein paar schöne erholsame 

Sommertage im Kreise Ihrer Familien verbringen konnten.  

Zu Beginn des neuen Schuljahres 2020/21 wende ich mich an Sie, um Sie über die 

neuesten Entwicklungen an unserer Schule zu informieren. Im Zuge der Corona-

Pandemie haben wir ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt, das sich schon im 

letzten Schuljahr bewährt hat, und dementsprechend weiterhin gilt: Gemäß der 

Anordnung des Hessischen Kultusministeriums besteht außerdem Maskenpflicht auf 

dem gesamten Schulgelände mit Ausnahme des Unterrichtsraums. Schülerinnen und 

Schüler werden von ihren Lehrkräften zu Unterrichtsbeginn und nach den großen 

Pausen auf den zugewiesenen Schulhöfen abgeholt und in die Räume begleitet, wo sich 

zunächst alle die Hände waschen müssen. In der Schule gilt ein ausgeschildertes 

Einbahnstraßensystem. Mindestens alle 45 Minuten werden die Unterrichtsräume 

gelüftet. Die Hygienevorschriften zur Husten- und Niesetikette sind einzuhalten. 

Gefrühstückt werden darf nur auf den Pausenhöfen. Zur Mittagszeit dürfen 

Schülerinnen und Schüler nur vorbestelltes warmes Essen in der Cafeteria zu sich 

nehmen. 

Am Ende des letzten Schuljahres wurden unsere langjährigen Schulleitungsmitglieder, 

Herr Zoth, Pädagogischer Leiter, und Herr Hehrmann, Realschulzweigleiter, 

pensioniert. Auch Frau Krauser ging nach langjähriger Arbeit an der Johannes-Kepler-

Schule in den Ruhestand. Nach bestandener Zweiter Staatsprüfung haben wir unsere 

Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, Herrn Marr, Herrn Banin sowie Frau Fidanverdi 

verabschiedet.  

Neu an unserer Schule begrüßen wir in diesem Schuljahr Herrn Dr. Grenzer, der die 

Aufgaben des Pädagogischen Leiters übernehmen wird, sowie Herrn Frühauf, der als 

unser neuer Realschulzweigleiter tätig sein wird. Herr Jahn wird als neue Lehrkraft 

Musik unterrichten, Frau Herbert, als abgeordnete Lehrkraft des Studienseminars, 

Arbeitslehre. 



Wir freuen uns sehr, dass wir während unserer schönen Einschulungsfeiern am 17. und 

18. August 2020 im Gymnasialzweig in zwei Klassen und in der Förderstufe in drei 

Klassen neue Fünftklässlerinnen und Fünftklässler an unserer Schule willkommen 

heißen durften. Bedingt durch Corona durften alle Schülerinnen und Schüler nur 

klassenweise und leider auch nur in Begleitung eines Elternteils eingeschult werden. 

Auf Anordnung des Hessischen Kultusministeriums müssen bis zu den Herbstferien 

alle außerunterrichtlichen Aktivitäten ausgesetzt werden. Klassen- und 

Austauschfahrten sind bis 31.01.2021 nicht möglich. Buchungen von neuen 

Klassenfahrten sind nur innerhalb Deutschlands und unter der Voraussetzung, dass sie 

jederzeit kostenfrei storniert werden können, möglich. Auch unser allseits beliebtes 

Adventssingspiel müssen wir dieses Jahr absagen. 

Unser bewährter Schulplaner, der Ihrem Kind und Ihnen stets verlässliche 

Informationen liefert und vom Förderverein subventioniert wird, kostet 4 € und enthält 

die Bilder, die bei einem schulinternen Wettbewerb ausgezeichnet wurden. 

Außerdem weise ich darauf hin, dass epochal erteilter Unterricht, d.h. Unterricht, der 

nur im 1. Halbjahr eines Schuljahres unterrichtet wird, versetzungsrelevant ist. 

Betroffene erhalten hierzu außerdem eine Mitteilung zur Kenntnis. 

Demnächst werden Sie auf unserer Homepage auch die Sprechzeiten der Lehrkräfte 

finden. Wir bitten Sie aber, sich für entsprechende Termine im Vorfeld anzumelden, da 

Lehrerinnen und Lehrer auch zu Vertretungsunterricht herangezogen werden können, 

wenn in ihren Sprechstunden keine Anmeldungen vorliegen. 

Wir wissen nicht, vor welche Schwierigkeiten uns das neue Schuljahr im Hinblick auf 

Covid-19 stellen wird. Ich bin mir aber sicher, dass wir als gesamte Schulgemeinde, 

Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, alle Herausforderungen gut meistern 

werden. 

 

In der Hoffnung auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit verbleibe ich  

 

mit freundlichen Grüßen 

 

Karin Schneider, 

Schulleiter 


