
   

 

   

 Städtische Realschule Hohenstein 

 Ganztagsrealschule 

 Hohenstein 123, 42283 Wuppertal 

 

 

    Stadt Wuppertal 

 Wuppertal, den 03.04.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die dritte Woche eines ruhenden Schulbetriebes geht zu Ende. Eine außergewöhnliche Situati-
on hat es erforderlich gemacht, dass unsere Schule  geschlossen blieb und die Schüler/innen 
zuhause lernen. Viele dieser Schüler/innen haben rückgemeldet, dass sie sich zuerst über die 
freie Zeit gefreut haben, sie nun aber die Schule mit den Lern- und Begegnungsmöglichkeiten 
vermissen. Besonders bitter ist für viele von Euch auch der Ausfall von Klassenfahrten und 
Schulausflügen bis zum Schuljahresende. 
 
Lehrkräfte vermissen ebenfalls ihre Schülerinnen und Schüler. Sie machen sich, wie die Schüler 
und Eltern auch, Sorgen, weil es weniger Bildungschancen für die uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen gibt und weil jeder ungeplante Tag ohne Schule zum Verlust von Chancen wird. 
 
Sie, die Eltern, trifft die derzeitige Situation ebenfalls in ganz besonderer Weise. Einige von 
Ihnen haben existenzielle Sorgen, weil Sie aufgrund der derzeitigen Situation Ihrer Arbeit nicht 
nachkommen können, eventuell kein oder weniger Gehalt bekommen usw. Auch die schwieri-
ge Betreuungssituation rund um die Uhr kann derzeit sehr belastend sein. Ihnen gebührt unser 
Respekt für die geleisteten Dinge. 
 
Wir alle sind in einer unsicheren Situation,  deren Verlauf bis heute nicht absehbar ist. Diese 
Krise betrifft uns alle. Und wir können nichts anderes tun als damit zu hadern oder es zu ak-
zeptieren und das Beste daraus zu machen. 
 
Und damit sind wir bei unseren Schülerinnen und Schülern sowie bei unseren Lehrkräften. Der 
sehr großen Mehrzahl ist es gelungen, sich ohne große Vorbereitung in unser Aufgabentool in 
ISERV einzuarbeiten und dort Aufgaben entgegenzunehmen, zu erledigen und diese den Lehr-
kräften zur Korrektur zurückzuschicken. Wir haben hierzu alle Lehrkräfte befragt. Sie waren 
mit der überwiegenden Anzahl von abgegebenen Arbeiten zufrieden, in manchen Fällen so-
gar begeistert. Für das sehr große Engagement sowohl auf Lehrer - als auch auf Schülerseite - 
möchten wir unsere Hochachtung aussprechen. Gut gemacht! Auch Ihnen, liebe Eltern, sei 
Dank für die Unterstützung Ihrer Kinder in dieser ungewöhnlichen Situation im häuslichen Be-
reich. Die sehr gute Zusammenarbeit von Lehrkräften, Eltern und Schülern war auch in dieser 
Situation der Garant für den schulischen Erfolg. 
 
Sicher möchten alle Beteiligten wissen, wie es am 20.4.2020 weitergeht. Wir können Ihnen 
dazu noch keine Auskunft geben. Es wird vom Erfolg der Maßnahmen gegen diese schreckli-
che Krankheit abhängen. Wir werden Sie in der zweiten Ferienwoche über Iserv und die 
Homepage darüber informieren. 
 
Wir wünschen Ihnen und Euch „dennoch“ schöne Ferien und frohe Ostern.  
 
Mit freundlichem Gruß 
 
Ihr Schulleitungsteam  


