
 

 

 

An die Schülerinnen und Schüler des 

Wilhelmsgymnasiums sowie deren 

Eltern, 

dem Kollegium zur Kenntnis 

 
 
 
 
 
         
 

 

 

Kassel, 02.07.2020 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ein sehr ungewöhnliches 2. Halbjahr geht jetzt 

zu Ende und die Sommerferien beginnen. 

Seit dem 13. März 2020 war das schulische 

Leben am WG ein völlig Anderes als noch einige 

Tage zuvor. 

 

Rückblick 

Mit der kompletten Schulschließung mussten 

wir uns alle mit einer ganz neuen Situation aus-

einandersetzen. 

Sie als Eltern waren gleich in mehrfacher 

Hinsicht gefordert. Sie mussten nicht nur Ihre 

Kinder zuhause betreuen, sondern sich auch – 

wesentlich stärker als sonst – mit den 

schulischen Anforderungen beschäftigen und 

Ihre Kinder beim Lernen und Arbeiten 

unterstützen. 

Das alles, während sich Ihr beruflicher Alltag z.T. 

entscheidend veränderte und für manchen von 

Ihnen auch große Existenzsorgen mit sich 

brachte und bringt.  

Für die Schülerinnen und Schülern fühlte sich 

die erste Zeit nach der Schulschließung 

zunächst wie verfrühte Osterferien an, doch 

spätestens mit der Umstellung auf „Teams“ war 

auch den Lernenden klar, dass die Schule 

weiterging und die gestellten Aufgaben auch 

erledigt werden mussten. 

Für die Lehrkräfte bedeutete die neue Situation 

ebenfalls eine große Herausforderung, denn 

nun mussten nicht nur Aufgaben per Mail 

verschickt oder in Moodle eingestellt werden, 

die Lehrkräfte mussten auch überlegen, welche 

Formen der Rückmeldung angemessen sind 

und es wurden dann recht schnell die ersten 

Videokonferenzen und Videosprechstunden 

eingeführt. 

Dass es in diesem Prozess an der einen oder 

anderen Stelle „geknirscht“ hat, soll hier nicht 

verschwiegen werden.  

Insgesamt jedoch hat diese Umstellung 

überraschend schnell und gut funktioniert. 

Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei 

den Eltern für die Unterstützung ihrer Kinder 

bedanken und vor allem auch bei meinen 

Kolleginnen und Kollegen, die mit sehr viel 

Engagement und kaum vorhandener digitaler 

Infrastruktur zumindest einen Teil des 

Unterrichts im „Online-Format“ durchgeführt 

haben und dann in den letzten Wochen in einer 

Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht das 

Lernen Ihrer Kinder weiter begleitet haben. 

 

Ferienakademie 

In den letzten Wochen konnten vielleicht nicht 

alle Inhalte der Fächer Mathematik, Deutsch 

und Englisch vermittelt werden oder Sie haben 
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den Eindruck, dass Ihr Kind noch etwas 

Unterstützung braucht. 

Aus diesem Grund hat das Kultusministerium 

eine Ferienakademie in den letzten beiden 

Wochen der Sommerferien eingerichtet. Für die 

Schülerinnen und Schüler der Kasseler 

Gymnasien der Klassen 5-8 wird die 

Ferienakademie voraussichtlich am Friedrichs-

gymnasium und an der Albert-Schweitzer-

Schule stattfinden. 

Eine Anmeldung ist unbedingt nötig und kann 

bis zum 5. Juli 2020 unter folgender Internet-

adresse vorgenommen werden: 

https://kultusministerium.hessen.de/angebote-

in-denferien/ferienakademie2020 

 

Ausblick 

Nach den Sommerferien werden wir (Stand 

heute) den normalen Schulbetrieb wieder auf-

nehmen, so dass dann wieder alle Schülerinnen 

und Schüler an fünf Tagen in der Woche in die 

Schule gehen werden, sofern es die aktuelle In-

fektionslage zulässt. Natürlich müssen unter 

den Pandemiebedingungen die allgemeinen 

Hygieneregeln (Hände waschen, Räume lüften 

etc.) weiterhin eingehalten werden. 

Ich freue mich darauf, alle Schülerinnen und 

Schüler wieder in der Schule zu sehen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern gute und 

erholsame Ferien. Genießen Sie die freie Zeit 

und – bleiben Sie gesund! 

 

Alles Gute für Sie und Ihre Familien! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

Uwe Petersen 

Schulleiter 
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