
 

 

   
Langen, 29 Juni 2020 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
das sehr besondere Schuljahr 2019/20 endet am kommenden Freitag für die Grundstufe 
nach der 3. Unterrichtsstunde um 10.30 Uhr. Der Intensivunterricht endet zu den individuell 
vereinbarten Zeiten.  
 
Mit diesem Brief möchten wir Ihnen einige Informationen zu diesem und einen vagen Ausblick 
auf das nächste Schuljahr geben.  
  
Wir alle haben in diesem Schuljahr mit der Corona-Pandemie eine Zeit erlebt, die wir nie für 
möglich gehalten haben. Sie und Ihre Kinder haben Wochen, einige auch Monate mit wenig 
- zum Teil auch keinem Präsenzunterricht erlebt. Die Betreuung Ihrer Kinder in dieser Zeit 
war für Sie mit Sicherheit eine große Herausforderung und vielleicht auch mit vielen Ängsten 
besetzt. Wir haben von Schulleitungsseite immer wieder auf die Neuerungen und 
Anweisungen des Hessischen Kultusministeriums reagieren müssen und nach und nach den 
Schulbetrieb wieder geöffnet. Die Beschulung Ihrer Kinder haben wir entsprechend aller 
Auflagen und Neuerungen organisiert.  
Ihre Kinder haben uns in der Zeit sehr gefehlt und es liegt uns sehr am Herzen, dass wir 
diese Zeit so gut wie möglich bewältigen. Sobald wir wissen, wie das neue Schuljahr startet, 
melden wir uns bei Ihnen.  
 
Eine wichtige Information für Sie für die Sommerferien: Wenn Sie in ein Land reisen, was 
zum Risikogebiet gehört, so müssen Sie und ihre Kinder nach Rückkehr 14 Tage in 
häuslicher Quarantäne verbringen. Eine Liste der Länder können Sie beim RKI einsehen.  
 
Nun zurück zu diesem Schuljahr und zu dem, was unsere Schulgemeinde bewegt hat. 
Frau Radloff wurde nach ihrer Bewährungszeit zur Schulleiterin ernannt. Frau Podien ist zur 
stellvertretenden Schulleiterin ausgewählt und mit diesen Aufgaben beauftragt worden.  
Aus unserem Schulleitungsteam verlässt uns unser Kollege Günther Mehl nach 31 
Dienstjahren in seinen wohlverdienten Ruhestand. Er hat die Abteilungsleitung körperlich-
motorische Entwicklung innegehabt. Hier hat er sich besonders für die Interessen und 
Bedürfnisse von umfassend beeinträchtigten Schülerinnen und Schülern eingesetzt. Wir 
danken ihm sehr für seine langjährige Arbeit und wir werden ihn als Mensch und Kollege sehr 
vermissen.  
Des Weiteren verlässt uns nach 15 Jahren Dienst an der JKS der Stufenleiter der Haupt- und 
Berufsorientierungsstufe Sven Baas. Herr Baas hat viele Jahre mit den älteren Schülerinnen 
und Schülern gearbeitet, er hat so auch stets den Kontakt zu den Werkstätten bereitet, 
federführend den Weihnachtsmarkt organisiert und in vielen Bereichen der Schule gewirkt. 
Seine kompetente und kollegiale Mitarbeit – vor allem im Schulleitungsteam - wird uns sehr 
fehlen. Wir danken sehr für die geleistete Arbeit und sein großes Engagement. 
 
Unser Schulleitungsteam wird sich also verändern. Unser Kollege Philipp Demmler wird 
kommissarisch einige Aufgabenbereiche in der HBO-Stufe übernehmen. Die Kollegin Angela 



 

 

Subtil steigt kommissarisch in den Bereich körperlich-motorische Entwicklung ein. Beide 
Kollegen unterstützen nun auch die Arbeit des Schulleitungsteams.  
 
Nach den Ferien und mit Beginn des neuen Schuljahres 2020/21 dürfen wir insgesamt 9 
Schülerinnen und Schüler, die zum ersten Male eingeschult werden oder von einer anderen 
Schule zu uns kommen, begrüßen. Die Einschulungsfeier findet wie gewöhnlich am 2. 
Schultag 18.08.2020 – allerdings wegen Corona in sehr kleinem Rahmen - statt. Der 
Unterricht für alle anderen Schülerinnen und Schüler beginnt vermutlich / hoffentlich am 
Montag den 17.08.2020 zur gewohnten Zeit.  
 
Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem fleißigen Schulleitungsteam für 
die intensive pädagogische und die vielfältige organisatorische Arbeit in den Klassen, im 
inklusiven Unterricht, im Beratungsteam, in den Kursen und in der Kooperation mit anderen 
Schulen. Unsere Schule hat auf vielen Ebenen wieder Hervorragendes gezeigt, so z.B. auch 
in Corona-Zeiten der tägliche wunderbare Morgenkreis auf der Kultusministeriumsseite oder 
die vielen Ideen des Homeschoolings. Hierfür an Alle vielen Dank für die geleistete Arbeit. 
Wir erfahren hierfür immer wieder hohe Anerkennung auch von außenstehenden Personen 
und Institutionen.  
 
Auch danke ich den Eltern und Freunden der Schule, allen voran Frau Best, Herrn Amend, 
Herrn Pockrandt und Herrn Lasch, die sich im Rahmen des Schulelternbeirates, der 
Schulkonferenz und des Förderkreises für die Belange der Schülerschaft und der Schule zur 
Verfügung gestellt haben. Es freut mich sehr, dass die gewählten Elternvertreter*Innen und 
der Förderkreis sich sehr für die Belange der Schule einsetzen und wir wieder eine verstärkte 
Elternschaft an unserer Seite haben. Nur durch gemeinsame Anstrengungen von Schule und 
Elternschaft wird es weiterhin gelingen, die individuellen Entwicklungen der Schülerinnen und 
Schüler sowie die Belange der Schule als Ganzes weiter voranzutreiben.  
 
Weitere Informationen und Termine zum neuen Schuljahr werden wir Ihnen in einem 
ausführlichen Schreiben vermutlich zum Ende der Ferien zukommen lassen.  
 
Nun wünschen wir Ihnen, Ihren Angehörigen, natürlich den Kindern und dem Kollegium 
schöne und erholsame Sommerferien. Kommen Sie Alle wieder gesund zurück. 
 
 
Iris Radloff   Bärbel Podien 
 
Schulleiterin   stv. Schulleiterin 
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