
 

Primarstufe und Sekundarstufe I  
Förderschule mit dem  

Förderschwerpunkt Lernen 

   

 
 

Hagen, den 24.06.2020 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
 
Das Schuljahr 19/20 geht unter ungewöhnlichen Bedingungen zu Ende. Die gesamte Schulgemeinschaft hat 
sich sehr gut auf die neue Lage und den damit verbundenen Einschränkungen und Herausforderungen 
eingestellt. Abstandsregeln und Hygienevorschriften sind von allen Schülerinnen und Schülern über die 
ganze Zeit sehr gut eingehalten worden. Das war eine tolle gemeinsame Leistung auf die wir sehr stolz sein 
können und mit der alle gezeigt haben, wie verantwortungsvoll wir in unserer Schule handeln und 
zusammenleben können. 
 
Für das neue Schuljahr 20/21 laufen unsere schulinternen Vorbereitungen. Das Schulministerium geht im 
Moment davon aus, dass für Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen im neuen Schuljahr -soweit wie 
möglich- Regelunterricht in gewohnter Stundenzahl und in normaler Gruppengröße in der Schule stattfindet.  
 
Auf dieser Grundlage wird ein Stundenplan für jede Klasse aufgestellt, den wir wie gewohnt am 1. Schultag 
austeilen, aber nach Bedarf der jeweiligen Situation anpassen können. 
  
Gleichzeitig bemühen wir uns weiterhin um den Ausbau unterschiedlicher Formen des digitalen Lernens und 
Kommunizierens für den Fall, dass Unterricht in der Schule wieder nur an einigen Tagen oder in kleinen 
Gruppen stattfinden kann. Hierbei ist zu beachten, dass viele Lern- und Arbeitsprogramme nicht für unsere 
Schülerinnen und Schüler geeignet sind oder eine Nutzung wegen nicht vorhandener Tablets, Laptops und 
Drucker nicht möglich ist, keine geeignete Bandbreite zu Hause verfügbar ist oder das Datenvolumen schon 
verbraucht ist. 
 
Trotz dieser Schwierigkeiten und vieler möglicher anderer Probleme werden wir zu Beginn des Schuljahres 
einen gemeinsamen Schulmessenger einführen, der die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus 
und zwischen Lehrkräften und Schülerschaft erleichtern soll und auch auf allen Mobiltelefonen und Tablets 
über eine App funktionieren soll. 
 
Sie können sicher sein, dass wir uns auf allen Ebenen für eine bessere und den Bedarfen unserer 
Schülerschaft ausgerichteten IT-Ausstattung bemühen, so dass die zugesagten Mittel des Landes und des 
Bundes auch in unserer Schule und bei ihren Kindern ankommen. 
 
Zunächst wünschen wir aber Ihnen und Euch erholsame Ferien.  
 
Wir sehen uns -mit Nase-Mund-Schutz- wieder am Mittwoch, den 12.08.2020.  
 
Die Schülerinnen und Schüler der Unterstufenklassen kommen bitte um 9.15 Uhr auf den Schulhof. 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 -7 kommen bitte um 8.00 Uhr auf den Schulhof. 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 – 10 kommen bitte um 8.30 Uhr auf den Schulhof. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen  
 
 
 
Sabine Thomas +  Stefan Grade, Schulleitung der Fritz-Reuter-Schule 


