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Walluf, 29.01.2021 
 
Ende des ersten Halbjahres 
 
 
Sehr geehrte Schulgemeinde,  
 
mit dem heutigen Unterrichtstag, der um 10:10 Uhr für alle schließt, endet auch das 
erste Halbjahr. Ein sehr besonderes Halbjahr, welches uns alle vor große 
Herausforderungen gestellt hat. Die Belastung für alle ist teilweise sehr hoch und es 
war und ist erfoderlich, dass wir uns der aktuellen Situation anpassen. Hier wird viel 
von allen Beteiligten abverlangt. Wir als Schule wissen, was Sie aktuell zu Hause 
alles leisten - und dafür bedanken wir uns auch. 
 
Von schulischer Seite aus versuchen wir ebenfalls, der Situation gerecht zu werden. 
Der Distanzunterricht findet auf unterschiedlichen Wegen statt. SDUI, nextcloud, 
zoom, Hol- und Bringstation - alles funktionierende Mechanismen, die von den 
Lehrkräften genutzt werden. Sie können sicher sein, dass wir nach den 
vorliegenden technischen Möglichkeiten unseren Unterricht auf die jeweiligen 
Klassenstufen passend planen und durchführen. 
 
Die Schule verfügt aktuell aber weder über einen Glasfaseranschluss, wlan, 
Smartboards in jeder Klasse oder ausreichend mobile Endgeräte. Alles ist seit 
geraumer Zeit beim Schulträger beantragt und wird dort auch bearbeitet - dauert 
aber seine Zeit. Das IT-Team der Schule ist in dauerhaftem Kontakt zum Rheingau-
Taunus-Kreis und hakt bei allen Punkten regelmäßig nach. Sobald sich etwas in 
diesen Bereichen tut, werde ich es der Schulgemeinde umgehend mitteilen. 
 
Was den angekündigten Wechselunterricht ab 15.02. anbelangt, so kann ich hierzu 
noch immer keine Aussagen machen, da die entsprechenden Weisungen, wie 
dieser durchgeführt werden darf, noch immer seitens des HKM fehlen.  
 
Nun wünsche ich uns allen einen guten Start in das zweite Halbjahr am Montag. 
Hoffentlich wird es wieder ein Halbjahr, in dem wir unsere Schülerinnen und Schüler 
in der Walluftalschule begrüßen, und normalen Unterricht mit all seinen Facetten 
durchführen dürfen.  
 
Bleibe Sie gesund und achten Sie auf die Einhaltung der Hygienevorschriften.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
H. Kilb 
Rektor 


