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Sehr geehrte Eltern der Arnoldischule, 

 

die Zeit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den Schulen im Landkreis Gotha steht 

erfreulicherweise unmittelbar bevor. 

Wir Lehrerinnen und Lehrer freuen uns sehr, Ihre Kinder aus den Klassen 5-9 nach so langer Zeit 

wieder an der Schule und im Klassenraum persönlich begrüßen zu können, wenn auch vorerst nur 

im Wechselunterricht. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben sich intensiv bemüht, ihren 

Schülerinnen und Schülern auch beim Distanzunterricht erfolgreiches Lernen zu ermöglichen. 

Anerkennen wollen wir auch ausdrücklich, dass ganz viele Schülerinnen und Schüler eine hohe 

Disziplin und – sicherlich auch dank Ihrer Hilfe, verehrte Eltern - ein großes Verantwortungsgefühl 

beim häuslichen Lernen bewiesen haben.  

Trotzdem gehen wir davon aus, dass nicht jedes Kind in den vergangenen Monaten den erhöhten 

Anforderungen an die Selbstorganisation des Lernens genügen konnte. Auch nach den sozialen 

Interaktionen in der Schule und direkteren Rückmeldungen zum Lernprozess haben sich unsere 

Arnoldianer sicherlich häufig gesehnt. Dass Schülerinnen und Schüler sich lange nicht in der 

Schule treffen konnten, schlägt auf‘s Gemüt. Auch den „Homeschooling Blues“ vieler Eltern können 

wir gut nachempfinden. 

Im Lehrerkollegium der Arnoldischule sind wir uns der vielfältigen Belastungsfaktoren, welche die 

Pandemie für viele Kinder hervorgebracht hat, wohl bewusst. Eine überzogene Erwartung, dass die 

Schülerinnen und Schüler nach Öffnung der Schulen eine vergleichbare Lernbereitschaft und 

Leistungsfähigkeit wie vor der Pandemie sowie unverändertes Sozialverhalten zeigen können, 

besteht nicht. Daher wird gerade in der ersten Phase der Schulöffnung der Fokus nicht 

ausschließlich auf dem möglichst raschen Aufholen der verpassten Lerninhalte liegen. Vielmehr 

sind Aspekte wie wiederauffrischende Beziehungsgestaltung, behutsame Rückführung an 

strukturierte Tagesabläufe in der Schule und besonders die Thematisierung und Berücksichtigung 

der Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler von Bedeutung. Dem Wohlfühlen in der Schule und 

dem Geborgensein in der lange vermissten Schulgemeinschaft wollen wir nach der langen 

Schulschließung in den restlichen Wochen des Schuljahres klar die Vorfahrt geben.  
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Die schulischen Anforderungen sollen gerade jetzt nicht verstärkt werden, damit den Lernenden ein 

Wiederankommen in schulische Präsenz erleichtert wird.  

Gerne möchte ich an dieser Stelle auch verweisen auf eine lobenswerte Initiative von Arnoldianern 

der Klassenstufe 11, welche jüngere Schülerinnen und Schülern Hilfe anbieten, und dies nicht nur 

in den Phasen des häuslichen Lernens. Hier gibt es dazu nähere Informationen: 

https://www.arnoldi-gym.de/gemeinsam-lernen-und-spass-haben/ 

 

Immer wieder erfahre ich aus Gesprächen und dem Schriftverkehr von einer großen Sorge der 

Eltern zum Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht. Die Mutter eines Mädchens aus der Klasse 5 

hat es so formuliert: „Unsere Kinder haben zunehmend Angst je länger sie zu Hause sind, dass sie 

den Anforderungen der Schule nicht mehr gerecht werden und schlechte Noten bekommen. Weil 

es ja kaum Noten gab, sodass sie nach der Rückkehr mit Leistungskontrollen und Klassenarbeiten 

überhäuft werden und schlechte Noten auf dem Zeugnis haben, weil keine Zeit mehr ist, schlechte 

Noten auszugleichen. Das ist nicht förderlich für den Ehrgeiz und die Motivation der Schüler.“ 

Diesem letzten Satz kann jeder gute Pädagoge nur zustimmen. Angst ist immer ein schlechter 

Motivator. Lediglich auf Schulnoten basierendes Denken im System Schule, welches Kinder nur als 

Leistungsträgerinnen und -träger sieht, kann – gerade in dieser Pandemiesituation - das Ziel einer 

erfolgreichen Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in den kommenden Wochen an der 

Arnoldischule wohl kaum erreichen. Wir wollen stattdessen unseren Arnoldianern helfen, wieder 

Selbstvertrauen aufzubauen und Freude am gemeinsamen Lernen zurückzugewinnen. Wir 

möchten unsere Schülerinnen und Schüler dort abholen, wo sie stehen - ohne Kritik an 

Versäumtem, aber mit klarem Blick auf die neuen Ziele. Jede und Jeder soll seine faire Chance 

haben.  

Für die Klassenstufen 5-8 hat das Land Thüringen generell das Aufrücken in die nächsthöhere 

Klassenstufe möglich gemacht, dies hilft natürlich sehr, den Notendruck in den verbliebenen 

Wochen des Schuljahrs zu nehmen. Die Thüringer Abmilderungsverordnung gestattet zudem 

großzügig das freiwillige Wiederholen von Klassenstufen ohne Anrechnung auf die 

Höchstverweildauer an der Schule. Es gibt also keinerlei Grund zum Notenstress für die 

Klassenstufen, welche am längsten von zuhause gelernt haben. 

Wir wollen ein leistungsorientiertes Gymnasium bleiben, aber wir werden unseren Schülerinnen 

und Schülern die Zeit geben, welche sie brauchen, um die Auswirkungen der Schulschließung zu 

überwinden. Dazu beraten wir uns natürlich gern mit Ihnen, verehrte Eltern, denn Sie haben Ihr 

Kind ja in den letzten Monaten beim Lernen erlebt und unterstützt. 
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In den einzelnen Fachkonferenzen und Klassenkonferenzen werden wir nach einer 

Ausgangsanalyse fach- und klassenspezifisch beraten, wie wir in den nächsten Wochen und 

Monaten mit der Situation des Wiedereinstiegs am besten umgehen, welche Lernschwerpunkte wir 

setzen und wie wir am besten fördern können. Darüber möchten wir Sie baldmöglichst in 

Elternabenden informieren. 

 

„Wer aus seiner gewohnten Bahn geworfen wird, meint manchmal, dass alles verloren ist. Doch in 

Wirklichkeit fängt nur etwas Neues an“, schreibt Gisela Rieger, eine Autorin, die auch als Team- 

und Persönlichkeitstrainerin tätig ist. Sie spricht mir aus dem Herzen. Ich bin optimistisch, dass der 

Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht bei Arnoldis gut gelingen wird! 

 

 

 

Clemens Festag Gotha, 2021-05-28 

Schulleiter 

 


