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An alle  
Eltern,  
Kolleginnen und Kollegen, 
Schülerinnen und Schüler 
 
 
 
 
Ende des Schuljahres 2020/21 –  
Corona-Pandemie gemeinsam gemeistert – Digitalisierung voran gebracht – Neu- und 
Umbauten gestartet 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ein besonderes Schuljahr liegt hinter uns. Wer hätte gedacht, dass wir die Wörter „Wechsel- und 
Distanzunterricht“ wie selbstverständlich in unseren Sprachgebrauch übernehmen oder innerhalb 
kürzester Zeit uns auf Videokonferenzunterricht umstellen müssen. 
 
Deutlich wurde allerdings auch, dass kein noch so gutes oder stotterndes Videokonferenztool den 
Präsenzunterricht ersetzen kann. Schule ist ein sozialer Ort, der nur in der realen Begegnung 
zwischen Menschen seine eigentliche Bestimmung erfüllen kann.  
 
Corona-Pandemie gemeinsam gemeistert 
 
Im Rückblick bin ich überzeugt, dass wir alle gemeinsam diese Krise erfolgreich gemeistert haben 
und das große Schiff der „Heinrich-von-Kleist-Schule“ im Großen und Ganzen gut durch diese für 
alle Beteiligten, insbesondere für die Familien, Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen der Verwaltung, 
belastende Zeit gelotst haben. (Auch wenn an der ein oder anderen Stelle eventuell ein kleiner 
Lackschaden entstanden ist, bin ich mir sicher, werden wir diesen durch das Engagement aller sehr 
schnell reparieren). 
 
Hilfreich zur Bewältigung war die gegenseitige offene, transparente und wertschätzende Art der 
Kommunikation zwischen Eltern, Lehrer*innen, Schüler*innen und Schulleitung. Alle waren bereit, 
neue Wege auszuprobieren, sich selbst zurückzunehmen und zusammen nach Lösungen zu 
suchen. Hier bin ich dankbar für die Flexibilität und Belastbarkeit und Kreativität meines gesamten 
Teams aus Lehrer*innen, Verwaltungspersonal und Schulleitung. Ebenso bin ich dankbar für die 
Geduld, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität meiner Schüler*innen und deren Eltern bei der 
ständigen Umstellung von Distanz-, zu Wechsel- und Präsenzunterricht oder wieder zurück.  
 
Die gesellschaftliche Krise der Corona-Pandemie hat eines deutlich  gezeigt, die Digitalisierung an 
Schulen wurde in den letzten Jahren in Deutschland stiefmütterlich behandelt.  
 
Digitalisierung voran gebracht 
 
Wir hatten uns als Schule schon vor der Krise durch engagierte Lehrkräfte in den Tabletklassen auf 
den Weg gemacht.  
Ich bin diesen Pionier*innen sehr dankbar. Konnten wir doch auf dieser Basis viele Dinge schneller 
auf den Weg bringen.  

Telefon: 06196 - 9570 - 0 
Fax: 06196 - 9570 - 70 
E-mail:        kontakt@kleist-schule.de 
Internet:      www.kleist-schule.de 

Datum: Freitag, den 16. Juli 2021 
Aktenzeichen (bitte bei Antworten angeben): 

Hma 
 



 
 
 
 
Seite  2  zum Schreiben vom Datum: Freitag, den 16. Juli 2021 
Aktenzeichen (bitte bei Antworten angeben): 

Hma 
 
 
 
 

 

Unsere Vision einer 1:1-Ausstattung aller Schüler*innen mit Endgeräten nach dänischem Vorbild 
wurde in der lokalen Politik gehört. Ich bin dem Main-Taunus-Kreis als Schulträger, insbesondere 
unserem Landrat Michael Cyriax und der Stadt Eschborn, insbesondere unserer 
Stadtverordnetenversammlung mit unserem Bürgermeister Herrn Shaikh sehr dankbar, dass sie 
unsere Vision unterstützen. Nur durch die sehr hohen, auch langfristig sowie nachhaltig geplanten, 
finanziellen Unterstützungen des MTK und der Stadt Eschborn ist die HvK mit einer so 
hochwertigen digitalen Ausstattung gesegnet. Einen Wehmutstropfen gibt es dennoch, der 
Glasfaseranschluss ist immer noch nicht gelegt! Wir haben allerdings Übergangslösungen hierzu 
kreiert und hoffen nun auf eine schnelle Umsetzung des Glasfaseranschlusses. 
 
Neu- und Umbauten gestartet: 
 
Direkt anknüpfend an das Thema Digitalisierung wurden in diesem Schuljahr die letzten 
Planungsschritte für wegweisende Neubauten und zahlreiche Umbauten an der Heinrich-von-Kleist-
Schule begonnen.  
 
In den Sommerferien werden alle Klassenräume mit neuen Whiteboardtafeln und Bildschirmen 
ausgestattet, so dass die neue Ausstattung mit Endgeräten auch gewinnbringend im Unterricht 
genutzt werden kann. Hier gilt mein Dank vor allem der Stadt Eschborn für die großzügige 
Unterstützung. 
 
Während der Sommerferien wird der Schulhof umgebaut und die Sportmöglichkeiten für unsere 
Schüler*innen durch zwei weitere Kleinsportfelder erweitert. Auch hier danke ich für die 
Unterstützung der Stadt Eschborn, die diese Umbauten finanziert.  
 
Nach den Sommerferien werden wir mit dem Neubau für unsere Förderstufe beginnen. Dieser 
attraktive und zukunftsorientierte Schulbau wird die pädagogischen Möglichkeiten im Unterricht der 
Förderstufe nicht nur ergänzen, sondern wird auch hinsichtlich der Ausstattung und 
Raumgestaltung wegweisend für den zukünftigen Unterricht sein. Das Kollegium ist hinsichtlich der 
Gestaltung der Lernräume an den Planungen maßgeblich beteiligt. 
 
Nach den Sommerferien werden wir auch das Projekt „Neubau Zweifeldsporthalle“ abschließen und 
sicherlich mit einem angemessenen Festakt die offizielle Inbetriebnahme feiern. Mit der „Toperope-
Kletterwand“ und den fest installierten Turngeräten mit einem olympischen Turnboden bekommen 
die Eschborner Vereine, das Jugendzentrum und die Heinrich-von-Kleist-Schule großartige und 
neue Sportanlagen für vielfältige Bewegungsangebote.   
 
Alle zurückliegenden Erfolge sind ein Beleg für die hohe Motivation und den enormen Einsatz aller 
Fachlehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen, Sekretärinnen, Bibliothekarinnen, Hausmeister und 
Schulleitungsmitglieder an der Heinrich-von-Kleist-Schule. Dafür danke ich Ihnen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, ganz herzlich. Ohne die gute und vertrauensvolle Kooperation mit Ihnen, liebe Eltern, 
hätte unsere Schule heute nicht diese enorme Attraktivität; dafür danke ich Ihnen sehr herzlich.  
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Wenn wir weiter gemeinsam  unsere offene sowie transparente Kommunikation 
untereinander beibehalten, werden wir die anstehenden Herausforderungen meistern! 

 
 

Die Heinrich-von-Kleist-Schule ist eine großartige Schule, welche sich durch Offenheit, 
Toleranz und Wertschätzung für jedes Mitglied der Schulgemeinde auszeichnet – 

insbesondere, da alle Beteiligten diese Werte nicht nur aussprechen, sondern auch leben! 
 
Ich möchte mich bei Ihnen allen für das in mich gesetzte Vertrauen im vergangenen Schuljahr 
bedanken und mich bei Ihnen für Ihr Engagement an der Heinrich-von-Kleist-Schule bedanken. Ich 
bin glücklich, Schulleiter der Heinrich-von-Kleist-Schule sein zu dürfen und freue mich schon jetzt 
auf das kommende Schuljahr. 
 
Nun wünsche ich Ihnen allen schöne und erholsame Sommerferien.   
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Marc Heimann – Schulleiter (m.d.W.d.D.b.) 
 


