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Frankfurt am Main, den 3.6.2020 

 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten, 

nach diesem halben Jahr tageweise Schule und tägliche Meldungen zu Corona wünschen wir als Schulleitung der IGS 

Kalbach-Riedberg Ihnen allen wunderbare Ferien und hoffen, Sie können tatsächlich einmal etwas von den 

Meldungen um Viren, Krankheit und Schule abschalten. 

Wir mussten als Schulgemeinde auf unser schönes Sommerfest, eine Präsentation der Projektergebnisse verzichten 

und konnten kommen in den letzten Wochen wenig miteinander ins Gespräch. Das bedaure ich als Schulleiterin der 

IGS KaRi sehr. Denn mehr als zuvor braucht es unsere gemeinsamen Diskussionen und unsere Gespräche über Schule 

und Bildung, damit wir für die Gegenwart und die Zukunft eine gute Schule gestalten.  

Obwohl die Bedingungen zur Zusammenarbeit erschwert waren, haben wir ein ordentliches Arbeitspaket bewältigt: 

Mit einigen von Ihnen und einigen Kindern haben wir Lehrerinnen und Lehrer ein Zeugnis entwickelt, das Ihnen und 

Ihrem Kind eine bessere Rückmeldung zu den Leistungen und Stärken Ihres Kindes gibt. Darauf wollen wir jetzt 

aufbauen und die Ziffernnoten in den nächsten Jahren ersetzen. Unser Modell des jahrgangsübergreifenden 

Arbeitens haben wir fest verankert. So können Kinder und Jugendliche wirklich in ihrem eigenen Tempo arbeiten: 

entweder viel schneller als andere oder langsamer. Der Tagesablauf wird im nächsten Schuljahr langsam verändert 

werden und besser auf die wechselnden Bedürfnisse von Lernen und Spielen oder Entspannen von Kindern und 

Jugendlichen angeglichen werden. Eine neue Lerngelegenheit, in der Bewegung, Kunst, Musik, Darstellendes Spiel, 

aber auch soziale Aktivitäten ihren Platz haben sollen, werden wir im nächsten Schuljahr mit Ihnen gemeinsam 

ausbauen, so dass Kinder und Jugendliche zwischen Mathematik, Deutsch und Englisch noch stärker Schwerpunkte 

bilden können. Wir sind uns auch einig darin, dass Jugendliche noch stärker als Kinder echte Herausforderungen 

brauchen, an denen sie lernen können und sich entwickeln müssen. Diese mit Ihnen und Ihrem Kind für die nächsten 

drei Jahre zu entwickeln, darauf freuen wir uns.  

Durch Corona haben wir neue Formen der Themenelternabende entwickelt, eine Lernplattform nutzen gelernt, die 

Kinder und Jugendlichen haben viele, viele Videos und mediale Präsentationsformen gefertigt oder gelernt, wir sind 

auf dem Weg zum WLAN und der Ausstattung mit Endgeräten einen Schritt weiter gekommen und einiges mehr. 

Wenn Sie in den nächsten Wochen also zurückschauen auf das vergangene Halbjahr, dann nehmen Sie auch diese 

Entwicklungen, an denen Ihr Kind teilgenommen hat, in den Blick. Ganz sicher hat ihr Kind auch viel über das Leben, 

die Gesellschaft, das Zusammenleben, unsere Werte und menschliches Miteinander gelernt in dieser Zeit. Wir haben 

jedenfalls immer wieder diese Gespräche mit den halben Klassen geführt. 

 

Noch eines möchte ich an dieser Stelle loswerden. In den vergangenen Monaten haben viele von Ihnen unsere 

Schule immer wieder mit anderen Schulen verglichen und sich gefragt: Lernt mein Kind an einer 

„reformpädagogischen Schule“ genug? Diese Frage ist richtig, und wichtig und auch wir als Kollegium fragen uns 

immer wieder: Wie verbessern wir die Lern- und Leistungsfähigkeit Ihres Kindes? Wenn die Kinder jetzt langsam zu 

Jugendlichen werden, werden wir auch stärker auf fachliche Disziplinen schauen, werden stärker in Richtung eines 
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bestimmten Bildungsabschlusses beraten und Ihr Kind noch viel gezielter fordern. Um das zu leisten, werden wir die 

Lernberatung und die Anteile des individualisierten Lernens erhöhen. Wir Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter fragen uns aber auch: Wie unterstützen wir einen jungen Menschen darin, eine starke, 

selbstbewusste und zufriedene Person zu werden? Dazu gehört, dass ein junger Mensch lernen muss, Unrecht als 

solches zu erkennen und zu benennen, dazu gehört, dass man sich Ziele vornimmt und sie ansteuert, dazu gehört, 

dass man sein soziales und kulturelles Umfeld bewusst wahrnimmt und achtet, dazu gehört auch, dass man die 

natürlichen und demokratischen Grundlagen unseres Zusammenlebens sorgsam und mit Bedacht nutzen und 

schützen lernt. Es ist der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule, die Persönlichkeitsbildung Ihres Kindes zu 

unterstützen. Beides: Erziehung und Bildung geht nur Hand in Hand mit Ihnen. Deshalb ist es wichtig, wenn Sie uns 

das Vertrauen entgegenbringen und Ihre Zweifel, Ihre Kritik, aber auch Ihr Wohlwollen und Ihre Unterstützung 

zeigen. Nur so können wir uns verbessern. Wir sind davon überzeugt, dass das gerade eine sehr gute Schule von 

einer guten unterscheidet: Dass sie sich immer wieder verändert und verbessert und mitgestalten lässt. 

 

Ich als Schulleiterin freue mich, wenn wir hoffentlich bald wieder mehr Gelegenheit bekommen, direkt miteinander 

ins Gespräch zu gehen und Ihr Kind wieder einen geregelten Schulalltag hat. 

Ich hoffe, Sie freuen sich wie wir Lehrerinnen und Lehrer auf die 100 neuen Kinder, die vielen neuen Eltern und 

Erziehungsberechtigten und neuen engagierten Lehrkräfte ab August 2020 in unseren Reihen und viele neue 

spannenden Lernprojekte, die wir bereits jetzt vorbereitet haben. 

 

Die Schule beginnt am 17. August um 8:15 Uhr. 

Die Willkommenswochen starten am zweiten Schultag, den 18.8.2020. In den ersten fünf Wochen ist immer von 

8:15 bis 14:15 Uhr Schule. Ab diesem Tag arbeiten die Schülerinnen und Schüler in jahrgangsgemischten 

Stammgruppen. Die Aufteilung bereiten die Lehrkräfte mit den Schülerinnen und Schülern vor. Es findet 

Fachunterricht statt und die älteren Jahrgänge müssen selbstverständlich auf einem höheren Niveau arbeiten als die 

unteren. Das bereiten die Lehrkräfte vor. Das erste Projektthema heißt: „Vom Kleinen zum Großen“ und beinhaltet 

den Umgang mit dem Mikroskop. 

Nach den ersten fünf Wochen starten wir mit dem normalen Stundenplan und die AGs und die Kurse beginnen. 

 

Herzliche Grüße 

Susanne Gölitzer 
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