
Liebe Eltern, liebe Schulgemeinde, 

ein ungewöhnliches Schuljahr geht zu Ende, die Sommerferien stehen vor der Tür; 

manch einer wartet verständlicherweise sehnsüchtiger als sonst auf diese. 

Wer hätte vor einem halben Jahr gedacht, dass uns ein Virus die Schulschließung 

beschert, die dann am 13. März vonseiten des Hessischen Kultusministeriums 

angeordnet worden ist? Keine hessische Schule war darauf vorbereitet, konkrete 

Vorgaben ließen auf sich warten.  

In den letzten Monaten wurde von allen Beteiligten viel verlangt, erwartet und 

dementsprechend umgesetzt. Insgesamt zeigte sich, dass das Überwald-Gymnasium 

mithilfe aller Beteiligten ausgesprochen engagiert und erfolgreich war, wenn auch nicht 

alles perfekt funktioniert hat.  

Aus Ihren Mails und aus Gesprächen mit meinen Kolleginnen und Kollegen habe ich 

erfahren, dass sich einige von Ihnen Sorgen machen, wie es im kommenden Schuljahr 

weitergehen wird. Aktuell heißt es, dass wir in Anbetracht der Pandemielage nach den 

Sommerferien zum Regelbetrieb und somit zur mehr oder weniger erhofften Normalität 

zurückkehren werden, zumindest was Unterricht und Fächerkanon anbelangt. Ich 

werde Sie auf dem aktuellen Stand halten – bitte achten Sie auf Beiträge auf der 

Homepage oder auf Emails über den Verteiler der Klassenelternbeiratsvorsitzenden. 

Für Sie und Ihre Kinder ist ein Leben ohne Schule vielfach schwierig und stellt Sie vor 

große Herausforderungen. Auch für uns ist eine Schule ohne Kinder undenkbar, und 

wir freuen uns riesig auf jeden Schüler und jede Schülerin, die wir wieder in der Schule 

begrüßen dürfen! 

Auf der Homepage finden Sie die Ergebnisse der Schüler- und Elternumfrage – vielen 

Dank für Ihre zahlreiche Teilnahme. Diese haben wir evaluiert und werden Ihre 

Aussagen – Lob wie Kritik - nutzen, um im Falle einer weiteren Mischung von Präsenz- 

und Online-Unterricht ein optimiertes Konzept in einer Expertengruppe zu erarbeiten.  

Sorgen machen sich Eltern hinsichtlich der Lerninhalte. Dazu kann ich Ihnen berichten, 

dass meine Kolleginnen und Kollegen im Großen und Ganzen zufrieden sind mit der 

Arbeit Ihrer Kinder im „Lernen ohne Klassenzimmer“. Viele Inhalte wurden vermittelt, 

teilweise sogar alle vorgeschriebenen Lerninhalte der jeweiligen Klasse. Wir wissen 

selbstverständlich, dass das nicht bedeutet, dass jedes einzelne Kind alles kann und 

weiß. Die Überprüfung dessen und ggf. weitere Vertiefung / Übung werden im 



kommenden Schuljahr stattfinden. Die Fachschaften befinden sich im 

Abstimmungsprozess dazu, wie das im Einzelnen realisiert werden soll, so dass für 

die Schülerinnen und Schüler kein Nachteil entstehen wird. Sie wurden bereits über 

das kostenfreie Angebot der Ferienakademie, die durch das HKM und das SSA 

organisiert wird, informiert. Die Akademie findet in den letzten zwei Wochen der 

Sommerferien (3.-6., 10.-13.08) statt und bietet Förderstunden in Deutsch, Mathe und 

gegebenenfalls Englisch. Sie können Ihre Kinder bis zum 05.07.2020 auf der 

Homepage des HKM registrieren.  Das ÜWG hat sich als Standort für die 

Ferienakademie in den letzten 2 Wochen der Sommerferien zur Verfügung gestellt – 

das HKM und das SSA werden entscheiden, ob wir als Akademiestandort ausgewählt 

werden – die Entscheidungen werden nach regionalen Gesichtspunkten getroffen.  

Im neuen Schuljahr werden wir auch zum vom Hessischen Kultusministerium 

unterstützten Schulportal zurückkehren. Genauere Informationen dazu erhalten Sie 

am Ende der Sommerferien.  

Am 20. Juni haben wir unsere Abiturientinnen und Abiturienten verabschiedet – das 

war ein schöner und würdevoller Tag. Stolz sind wir auf die Ergebnisse des 

diesjährigen Abiturs, was wohl als Corona-Abitur in die Geschichte eingehen wird.   

Ich wünsche allen “ABIS“ einen erfolgreichen Studien- und/oder Berufsweg und viel 

Glück und Erfolg für die Zukunft! Eine Fotostrecke finden Sie dazu auf der Homepage 

des ÜWG.  

Ausgesprochen bedauerlich war das ersatzlose Streichen vieler Veranstaltungen: die 

75-Jahr-Feier, unsere Projektwoche und Schulfest, die vielen schönen Konzerte, 

Klassenfahrten und Wandertage, Projekte, der Schnuppernachmittag der neuen 

Fünftklässler – hoffen wir, dass dieses Schuljahr eine Ausnahme bleibt! Im neuen 

Schuljahr müssen wir laut HKM auch mit Einschränkungen hinsichtlich Fahrten und 

Wandertagen leben – es werden keine Auslandsfahrten und zunächst keine 

Inlandsfahrten u.ä. (1. Halbjahr) stattfinden.  

Mit Unterstützung des Fördervereins des ÜWG wird es wieder einen 

Hausaufgabenplaner in A4-Format für die SEK I geben – dieser ist verpflichtend für 

die Jahrgänge 5 bis 10 (Kosten 5 €) zu erwerben.  Dieser Planer dient als 

Hausaufgaben-, Entschuldigungs-, Mitteilungs- und Organisationsbuch, das auch 

Informationen zu Klassenarbeiten, Noten (mündlich wie schriftlich) u.ä. enthält. 

Ebenso käuflich zu erwerben (5 €) ist der Oberstufenplaner. 



Allen, die uns verlassen, danken wir für ihre engagierte Arbeit, für Ideen, für Projekte, 

für die vielfältige Unterstützung dabei, das ÜWG weiterzuentwickeln und wünschen 

ihnen viel Freude und Erfolg an ihrer neuen Wirkungsstätte und sagen - wie es im 

Norden so schön heißt – “Kiek mol wedder in!“ 

Allen „Neuen“ wünschen wir einen guten Start und freuen uns auf die Zusammenarbeit  

Wir wünschen den zukünftigen Pensionären alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit 

in ihrem Ruhestand. 

Zum Schluss möchte ich Ihnen, liebe Eltern, und Euch, liebe Schülerinnen und 

Schüler, meinen Kolleginnen und Kollegen, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

für die Zusammenarbeit, das Verständnis und die Geduld besonders in den letzten 

Monaten danken.  

Ich bin gespannt auf das neue Schuljahr und auf die anstehenden Projekte. Wenn Sie 

Anregungen oder Wünsche haben oder über das Gelingen unserer Projekte 

Rückmeldung geben möchten, freue ich mich darüber.  

Über unsere Homepage werden wir Sie wie gewohnt über alle aktuellen Themen und 

Termine informieren. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien – tauchen Sie ein in eine 

unbeschwerte Zeit und bleiben Sie gesund. 

 

A.Johannsen, Schulleiterin 

 

 

 


