
„Aus Krisen erwachsen immer neue Kräfte“  

Dieser Spruch von Rita Süßmuth beschreibt recht gut dieses sehr unnormale Schuljahr. Ein Schuljahr 

was gekennzeichnet war durch Schulschließungen, Wechselunterricht und Fernunterricht. Am 

schlimmsten waren die fehlenden soziale Kontakte, denn Schüler und die Schule lebt nur durch die 

Gemeinschaft, durch den Austausch und den Dialog. 

Wir als Schulgemeinschaft haben versucht das Bester daraus zu machen. Wir haben versucht über 

Telefon und manchmal Hausbesuche, dass die Kontakte der Schüler zur Schule nicht abreißen. 

Besonders hat es mich gefreut, dass wir es durch gemeinsam Engagement geschafft haben, dass 2 

palästinensischen Schülerinnen dieser Schule ,- die vor der Abschiebung standen – in Deutschland 

bleiben dürfen.  

Wesentlich in der Zeit der Pandemie war aber das Engagement der Lehrkräfte, die versucht haben 

Unterricht anders zu gestalten und das erfolgreich! Unsere Organisation des Stundenplans war auch 

ein Teil des Erfolges. Wir haben die Stunden gekürzt, denn die 1. Krise im Frühjahr 2020 hatte uns 

gezeigt, dass Schüler Rhythmus und klare Strukturen brauchen, wenn ansonsten alle Strukturen 

wegbrechen. Außerdem ist es fast unmöglich, einen normalen Stundenplan per Videokonferenz 

einzuhalten. Deshalb hatten wir den Unterricht auf jeweils 30min pro Stunde gekürzt. Insgesamt 

hatten die Schüler in der Zeit des Fernunterrichts nicht mehr als 3-4 Zeitstunden Unterricht. Das hat 

sehr gut funktioniert. Eine Umfrage unter Schüler*innen und Eltern gab uns das Feed-back, dass wir 

auf dem richtigen Weg waren. Dieser Erfolg ist aber letztendlich das Ergebnis von stundenlangen 

Diskussionen innerhalb der Schulleitung und des Kollegiums. Denn nur durch Kommunikation und 

Kommunikation kann man innerhalb der Schule eine Richtung finden, die dann auch zum Erfolg führt.  

Mehrere Artikel in der Rheinpfalz und auch im SWR-Rundfunk haben unser Konzept und unsere 

Umsetzung als positives Beispiel herausgestellt.  

Ich als neuer Schulleiter kann nur sagen, dass das erste Jahr eine große Belastung war, dass aber 

durch die starke und gute Gemeinschaft der Schule diese Last geteilt wurde. Ich stelle fest, dass die 

Schulgemeinschaft sehr gut ist, Lehrer und Schüler gehen gerne in diese Schule und ich bin stolz, dass 

ich der Schulleiter dieser Schule sein darf! 


