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Weihnachtsbrief des Schulleiters 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebes Schulleitungsteam,  
liebes Verwaltungsteam, 
liebe Eltern,  
 
ein turbulentes und bisweilen ziemlich anstrengendes Jahr neigt sich dem Ende zu. Keine 
Weihnachtsbotschaft ohne Bezug zum Thema Corona. Wir haben als Schulgemeinde 
gezeigt, Schule unter Pandemiebedingungen kann gelingen, verlangt aber von allen 
Beteiligten ein sehr hohes Maß an Empathie, Gelassenheit, Flexibilität und Kreativität. Ein 
Schlüssel zur Bewältigung der Herausforderungen in diesem Jahr war die 
Kommunikation. Hier möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken, ohne diese 
gemeinsame offene und transparente Kommunikation hätten wir die vielfältigen Aufgaben 
nicht gemeistert.  
Es sind auch in diesem Halbjahr, trotz der widrigen Bedingungen, zahlreiche schulische 
Projekte mit kreativen Konzepten realisiert worden. Stellvertretend seien hier die 
Einschulungsfeier der neuen Fünftklässler und die Weihnachtskonzerte im Online-Format 
genannt. Ein Weihnachtsbrief ist nicht der Ort, um alle Projekte zu benennen, daher 
verweise ich hier gerne auf den gestern erschienenen Newsletter, indem alle schulischen 
Projekte der vergangenen drei Monate gewürdigt werden.  
 
Welche großen Projekte sind in diesem Schuljahr angestoßen worden und stehen im Jahr 
2021 vor ihrer Realisierung: 
 

1. Die Digitalisierung schreitet voran! Mit großer Unterstützung des Main-Taunus-
Kreises und der Stadt Eschborn werden wir im nächsten Schuljahr einen großen 
Schritt gehen. Wir beginnen mit einer Ausstattung aller Lehrkräfte und 
Schüler*innen mit persönlichen Endgeräten zur innovativen Unterrichtsgestaltung. 
Die neuen fünften Klassen und die Einführungsphase werden die ersten Jahrgänge 
sein, die komplett mit Tablets ausgestattet werden. Darüber hinaus erhalten alle 
Lehrkräfte im Laufe des Jahres ein eigenes Endgerät und alle Klassenräume 
werden mit einem Rechner und Bildschirm ausgestattet. 
 

2. Die Heinrich-von-Kleist-Schule erhält einen zweigeschossigen Neubau mit sechs 
Klassenräumen und jeweils einem Gruppenraum pro Etage für die Klassen der 
Förderstufe (F5 und F6). Dieser wird auf der Wiese zwischen Sporthalle und 
Bushaltestelle entstehen. Darüber hinaus wird im Laufe des zweiten Halbjahres die 
neue Sporthalle mit Toprope-Kletterwand eingeweiht. Auf dem Schulhof werden 
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noch zwei weitere Multifunktionsspielfelder errichtet, um weitere Spiel- und 
Sportmöglichkeiten in den Pausen zu ermöglichen. Dies wird die Qualität unseres 
schulsportlichen Standortes sowie die Trainingsmöglichkeiten der Vereine in 
Eschborn erheblich verbessern. 

 
Mein großer Dank gilt hier dem Main-Taunus-Kreis und der Stadt Eschborn. Ohne deren 
Engagement wären all diese Projekte nicht möglich.  
 
In den letzten Wochen bin ich immer wieder darauf angesprochen worden, dass ich mir 
den Start als Schulleiter so sicherlich nicht vorgestellt habe. Das stimmt wohl, es war kein 
gewöhnlicher und ein sehr herausfordernder Beginn meiner neuen Tätigkeit. Allerdings 
haben es mir meine Schüler*innen, meine Kolleg*innen, mein Schulleitungsteam, die 
Eltern und auch das gesamte Verwaltungsteam sehr leicht gemacht und mich immer 
wieder in vielfältigen Situationen unterstützt. Ihnen allen möchte ich für diese 
Unterstützung danken. Unsere Schulgemeinde zeichnet sich durch Vielfalt, Toleranz und 
Kreativität aus. Es erfüllt mich mit sehr viel Freude für diese Schulgemeinde zu arbeiten 
und diese auf ihrem Weg in die Zukunft zu führen. 
Lassen Sie uns gemeinsam die Herausforderungen annehmen und auch gemeinsam 
meistern. Ich lade jeden Einzelnen herzlich dazu ein, unsere Schule mitzugestalten.  
 
Ich wünsche Ihnen eine geruhsame Weihnachtszeit, die Möglichkeit innezuhalten und Zeit 
für die Familie zu haben. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Ich freue mich Sie alle im 
Januar gesund in der Schule begrüßen zu dürfen.  
 
Wir werden Sie über die neuesten politischen Entwicklungen Ende der ersten 
Januarwoche hinsichtlich möglicher Einschränkungen im schulischen Bereich so schnell 
wie möglich informieren. 
 
Es grüßt Sie herzlich Ihr  

 
Marc Heimann      
Schulleiter (m.d.W.d.D.b.) 


