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                   Betzenstein, 23.07.2020 
 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Grundschule Betzenstein-Plech, 

liebe Mitglieder unserer Schulfamilie, 
 

in diesen Tagen geht ein in besonderem Maße denkwürdiges Schuljahr zu Ende.  

Normalerweise ist es das Lehrerkollegium, das versucht, das Schuljahr durch besondere Akzente, wie 

Wandertage, Schulfeste oder Projekttage, für die Kinder einmalig und unvergesslich zu gestalten. In 

diesem Jahr mussten all diese Highlights ausfallen, und gerade deswegen wird dieses Schuljahr 

2019/2020 wahrscheinlich allen Beteiligten für immer in Erinnerung bleiben.  

Es ist aber auch wirklich viel passiert: Von den ersten Informationen über ein neuartiges Virus kurz 

nach Jahresbeginn, über einen Abschnitt der Verunsicherung und der bangen Blicke über die 

Landesgrenze hinaus nach Italien, dann eine sich anschließende nie dagewesene Phase des vollstän-

digen Lockdowns, der wochenlangen Schulschließung und des home-schoolings, bis hin zur Wieder-

eröffnung der Schulen mit vielen Auflagen und organisatorischen Besonderheiten und – mit Masken.  

Aus meiner Sicht muss ich an dieser Stelle unbedingt noch die spontane Übernahme der 

kommissarischen Schulleitung im September 2019 ergänzen. Nicht zu vergessen natürlich noch der 

Abriss der Turnhalle am Schulhaus in Betzenstein und der Beginn des Neubaus.  
 

In den letzten Jahren war es stets ein schöner Brauch, das Schuljahr mit einem Jahresrückblick in 

Briefform abzuschließen. Mit dieser Tradition möchte ich an dieser Stelle (zumindest für dieses 

Schuljahr) brechen. Es wurde in den letzten Wochen und Monaten wahrlich genug geschrieben und 

informiert, wir alle wissen, was los war. 

Stattdessen sollen zwei andere Themen im Vordergrund stehen, der Dank und der Ausblick.  

Wir alle haben eine Mammutaufgabe hinter uns, im privaten wie im schulischen Bereich: Von heute 

auf morgen haben sich für die Lehrerinnen und Lehrer, aber natürlich auch für viele Eltern, die 

Arbeitsbedingungen komplett verändert, über die Schulverwaltung brach eine Flut von Vorgaben und 

ministeriellen Schreiben herein, die meisten Familien mussten ihre gewohnten Tagesabläufe und 

Rhythmen total umstellen, und die Kinder, die waren plötzlich auch in „home-office“. 

Ich möchte allen ganz herzlich danken, die zur gemeinsamen Bewältigung dieser Herausforderung in 

einmaliger Weise beigetragen haben: Die Kinder, die sich auf die neue Art des Lernens eingelassen 

haben und auch zu Hause fleißig und gewissenhaft jeden Tag ihre Aufgaben erledigt haben. Die 

Lehrerinnen und Lehrer, die sich in kürzester Zeit in neue digitale Wege der Vermittlung 

eingearbeitet haben. Die Eltern, die sämtliche von der Schule vorgegebenen organisatorischen 

Rahmenbedingungen so bereitwillig mitgetragen haben.  
 

Zuletzt möchte ich der VG Betzenstein-Plech danken, die uns bei der Umsetzung sämtlicher Vorgaben 

bestmöglich unterstützt hat, den fleißigen Putzteams in beiden Schulhäusern, der Busaufsicht, den 
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Teams der Mittagsbetreuungen, den Stadtarbeitern und der unbezahlbaren Frau Funk im Sekretariat.  

Ohne die tolle Zusammenarbeit hätten wir die Aufgaben nicht bewältigen können. Vergelt‘s Gott! 

 

Wie geht es im Schuljahr 2020/2021 weiter? Wir wissen es nicht. Wir können nur hoffen, dass das 

Infektionsgeschehen im September einen Schulstart unter „Normalbedingungen“ zulässt. Wie auch 

immer die Situation nach den Sommerferien sein wird, zwei Dinge können wir Ihnen versichern:  
 

1) Wir sind gut vorbereitet: Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrerinnen und 

Lehrer konnten sich in den letzten Monaten einiges an Wissen zum digitalen Unterricht 

aneignen. Mit dem einen oder anderen kleinen organisatorischen Feinschliff sind wir auf 

jeden Fall für sämtliche Szenarien gut gerüstet.  

2) Wir werden Sie rechtzeitig über die organisatorischen Rahmenbedingungen zum Schul-              

jahresbeginn informieren. Besuchen Sie dazu bitte auch regelmäßig unsere Homepage.  
 

Neben den noch nicht absehbaren organisatorischen Herausforderungen bringt jedes Schuljahr auch 

Veränderungen im Kollegium mit sich. Leider müssen wir uns in diesem Jahr gleich von sechs lieb-

gewonnenen Kolleginnen verabschieden. Dies sind: Frau Weidinger, Frau Olpen, Frau Al-Deri, Frau 

Frötschel, Frau  Kraus und Frau Bauer.  

Schweren Herzens müssen wir sie aus unserem Kreis verabschieden und sie ziehen lassen.  

Wir danken ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz und wünschen ihnen alles Gute und Gottes Segen.  
 

Die genannten Kolleginnen sind leider nicht die einzigen, die die GS Betzenstein-Plech verlassen 

werden. Für die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen endet die Grundschulzeit und es beginnt ein 

neuer wichtiger Abschnitt auf den weiterführenden Schulen. Wir wünschen auch euch, liebe 4. 

Klässler, alles erdenklich Gute auf eurem weiteren Lern- und Lebensweg. Vergesst uns nicht!  
 

Der weite Ausblick auf das neue Schuljahr soll nicht verdecken, was eigentlich jetzt vor uns liegt, 

nämlich die Sommerferien. Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern und den Familien schöne, 

ereignisreiche und erholsame Wochen und eine Zeit des „home-ohne-schoolings“ und für viele Eltern 

hoffentlich auch des „home-ohne-office“. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund!  

 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Schuljahr 2020 / 2021!  

Für die Grundschule Betzenstein-Plech 

Andreas Ziel 

Schulleiter  


