- Dietrich-Bonhoeffer-Schule „Den eigenen Weg finden“
An die Eltern und Erziehungsberechtigten
der Schülerinnen und Schüler
der Dietrich-Bonhoeffer-Schule
sowie der Wohngruppen und Busunternehmen
26.06.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
das Kollegium der Dietrich-Bonhoeffer-Schule bedankt sich bei Ihnen und allen
außerschulischen Partnern für die vertrauensvolle und angenehme Zusammenarbeit, die eine ganz wesentliche
Voraussetzung für unsere erfolgreiche pädagogische Arbeit ist.
Dieser Dank gilt ganz besonders in der schweren Zeit der Corona-Pandemie in unserem Land. Ich habe viele
Gespräche mit Ihnen in den letzten Wochen als sehr unterstützend und konstruktiv empfunden. Hierfür danke ich
Ihnen ausdrücklich und im besonderen Maße danke ich Ihren Kindern und damit unseren Schülerinnen und
Schülern für die tolle und von vielen nicht erwartete Mitarbeit, sowohl zunächst im Rahmen des Home-Schooling,
als auch jetzt besonders nach Wiedereröffnung unserer Schule, für das Einhalten der Abstands- und
Hygieneregeln. Hier haben ihre Kinder ein hohes Maß an Disziplin und Konsequenz gezeigt, die uns alle sehr
erfreut haben.
Wir werden, ohne am heutigen Tage wissen zu können, wie die Infektionszahlen in den nächsten Wochen und
Monaten sich weiterentwickeln und im Zuge der noch nicht geklärten Rahmenbedingungen für die Schulen, ab
dem 17.08.2020 und damit mit dem Beginn des Schuljahres 2020/2021 versuchen, die sich sehr bewährten
Regelungen bei uns mit der Einhaltung der Abstandsregeln und dem Hygieneplan, einzuhalten.
Hier werden wir während der Ferien vorbereitete Pläne weiter diskutieren, um für ihre Kinder und unsere Kollegen
ein hohes Maß an Verlässlichkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Hierüber werden sie die Klassenlehrer zeitnah
informieren.
Wie in den letzten Jahren auch, haben einige Schüler den Rückweg an die allgemeine Schule begonnen.
Die Schüler des letzten Schuljahres haben diesen Weg erfolgreich bewältigt und wir gehen auch bei den jetzigen
Schülern hiervon aus.
Dieses belegt, wie in den vielen vorherigen Jahren, die hohe Durchlässigkeit des Systems der Dietrich-BonhoefferSchule als wesentlicher Bestandteil von inklusiven Planungen des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis und
die Stadt Kassel, des Schulamtes des Werra-Meißner-Kreises und des Kreises Hersfeld-Rotenburg sowie des
Schwalm-Eder-Kreises.
Gleiches gilt für den Bereich der Bezirksregierung Braunschweig in Niedersachsen.
Wie gewohnt haben auch unter den besonderen Bedingungen dieses Schuljahres zahlreiche Schülerinnen und
Schüler unserer Schule durch das hohe Maß an individueller Förderung, auf die wir einen sehr hohen Wert legen,
staatlich anerkannte Haupt- und Realschulabschlüsse auch mit Gymnasialempfehlung erworben.
Über die tollen Ergebnisse ihrer Kinder bei den zentralen Abschlussprüfungen des Landes Hessen an allen
Standorten können sie alle stolz sein.
Leider musste in diesem Jahr die schon traditionell aufwendige und toll organisierte Abschlussfeier aufgrund der
Kontaktbeschränkungen ausfallen.
Wir haben versucht einen würdigen Rahmen innerhalb der Klassen für unsere Schülerinnen und Schüler zu
schaffen und planen natürlich mit Blick auf die weitere Entwicklung in
unserem Land den Schülern im Rahmen eines Ehemaligentreffens vielleicht im Sommer 2021 noch einmal eine
größere Bühne zu bieten.
Die Schulleitung bedankt sich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Dietrich-Bonhoeffer-Schule für das äußerst erfolgreiche Schuljahr 2019/2020.
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Besonders erfreut sind wir über die schon fast traditionelle tolle Zusammenarbeit mit der Stiftung Beiserhaus in
Knüllwald-Rengshausen, neu mit dem sozial therapeutischen Lebensraum des Hessischen Diakoniezentrums in
Borken und weiteren Jugendhilfeträgern der Region, beispielsweise mit dem Haus Tannenkamp in Hann.Münden.
Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage nach Schulplätzen an unserer Schule werden wir auch vor dem
Hintergrund der Pandemie, versuchen unsere räumlichen Angebote weiter zu differenzieren und Zusatzräume so
umzubauen, dass auch sie für die Klassen nutzbar sind.
So sollte es möglich sein, weiter mit der Einhaltung der Abstandsregel unterrichten zu können.
Neben den erheblichen Investitionen für den Ausbau und die Verbesserung der Infrastruktur der DietrichBonhoeffer-Schule an allen Standorten mit Renovierungen von Klassenräumen und der Neugestaltung von
Außengeländen, liegt ein Schwerpunkt im kommenden Schuljahr auf der Umsetzung des Digitalpaktes. Hier sind
wir über die Planungsphase heraus, mittlerweile in der Umsetzungsphase der technischen Ausstattung.
Außerdem sind wir dankbar für die Großspende einer Stiftung, die es uns ermöglicht hat, in
unserer Sporthalle eine Schaukel-Seil-Anlage zu installieren, sodass Übungen für das hoffentlich bald wieder
mögliche Zirkus-Projekt der Dietrich-Bonhoeffer- Schule, auch im Rahmen unserer eigenen Schule, möglich sind.
Hierfür herzlichen Dank.
Das Schuljahr 2020/2021 beginnt nach den Sommerferien am
Montag, dem 17.08.2020
für alle Schülerinnen und Schüler an den Standorten für die Klassen 2 – 10.
Die Einschulung der neuen Schülerinnen und Schüler der Klasse 1 findet
statt.

am Dienstag, dem 18.08.2020 ab 9.00 Uhr,

Die Klassenlehrinnen und Klassenlehrer werden sich, wie bekannt, vor Beginn des neuen Schuljahres spätestens
in der Woche vom 10.08. – 14.08.2020 mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bedingt durch Rückschulungen, Umzüge und pädagogische Überlegungen wird es in einigen Klassen zu neuen
Schülerkonstellationen kommen.
Hierüber werden Sie, wie in der Vergangenheit auch, zeitnah informiert.
Die Ferientermine für das Schuljahr 2020/2021 sind
-

Herbstferien
Montag, den 05.10.2020 bis Freitag, den 16.10.2020
WeihnachtsferienMontag, den 21.12.2020 bis Freitag, den 08.01.2021
Osterferien
Montag, den 05.04.2021 bis Freitag, den 16.04.2021
Sommerferien Montag, den 19.07.2021 bis Freitag, den 27.08.2021

Die beweglichen Ferientage liegen im Schuljahr 2020/2021, festgelegt vom Staatlichen Schulamt für den
Landkreis und die Stadt Kassel, wie folgt:
-

Montag, den 01.02.2021 (Beginn 2. Halbjahr)
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-

Freitag, den 14.05.2021 (Tag nach Christi Himmelfahrt)
Freitag, den 04.06.2021 (Tag nach Fronleichnam).

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern auch im Namen des Kollegiums erholsame Sommerferien und Ihren Kindern
einen erfolgreichen Start in das neue Schuljahr 2020/2021.
„Bitte bleiben Sie gesund“!

Mit freundlichen Grüßen

Schenkel, Schulleiter

