Hünfeld, im Mai 2020

Übergang von der vierten zur fünften Klasse – kein Anlass zur Sorge
Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler
unserer zukünftigen Klassen 5,
Sie haben ab Sommer die Wigbertschule als weiterführende Schule für Ihr Kind ausgewählt. Sie
haben von uns die Anmeldebestätigung erhalten und wir freuen uns, Ihr Kind als Schülerin oder
Schüler der Wigbertschule ab dem kommenden Schuljahr begrüßen zu dürfen.
Seit dem 16. März 2020 ist der reguläre Unterricht an Ihrer Grundschule und auch bei uns
ausgesetzt, die Kinder arbeiten im HomeSchooling – nach einer Entscheidung des Hessischen
Verwaltungsgerichtshof auch für die Viertklässler noch auf unbestimmte Zeit. Vielleicht machen Ihr
Kind und Sie sich Sorgen, dass die Abschlussklassen der Grundschulen auf diese Weise nicht
ausreichend gut für den Besuch eines Gymnasiums vorbereitet sind. Diese Sorge möchte ich Ihnen
mit diesem Schreiben gerne nehmen.
Seien Sie zunächst einmal versichert, dass wir Ihre Kinder mit Beginn der Schulzeit an der
Wigbertschule inhaltlich dort abholen werden, wo sie stehen. Der Unterrichtsstoff, der
üblicherweise in den letzten Wochen des vierten Schuljahres gelehrt wird, wird zu Beginn der
Klasse 5 bei uns neu vermittelt bzw. in stärkerem Maße wiederholt als ohnehin üblich. Dies wird in
enger Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern der abgebenden Grundschulen passieren. Dazu
werden wir das Gespräch mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern der Klassen 4 suchen und
uns über die nicht vermittelten Unterrichtsinhalte verständigen.
Ihre Kinder werden, ohne dass sie Nachteile zu erwarten haben, den versäumten Unterrichtsstoff an
der Wigbertschule gemeinsam mit ihren neuen Lehrerinnen und Lehrern aufholen können.
Letztlich geht es ja nicht nur Ihren Kindern so, sondern allen Schülerinnen und Schülern in ganz
Hessen. Keine Schule wird die versäumten Inhalte einfach ignorieren. Sobald der reguläre
Unterricht wieder beginnt, werden wir mit allen Schülerinnen und Schüler unserer Schule, von der
Klasse 5 bis in die Oberstufe, die erste Zeit dazu nutzen müssen, das Versäumte behutsam
nachholen, ohne dass die Kinder überfordert werden.
Vertrauen Sie der Kompetenz und der Erfahrung unserer Lehrerinnen und Lehrer.
Für dringende Fragen können Sie sich gerne jederzeit in der Schule melden. Bedenken Sie aber
bitte stets, dass auch wir die weiteren Entwicklungen und Entscheidungen abwarten müssen, bevor
wir verantwortlich reagieren können.
Ich freue mich weiterhin, Sie und Ihre Kinder im August an der Wigbertschule begrüßen zu dürfen
und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute … und bleiben Sie bitte gesund!
Mit besten Grüßen
Markus Bente
Oberstudiendirektor
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