
 

 

An die Eltern 
und Schülerinnen und Schüler 
der vierten Klassen 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
leider müssen wir auch im zweiten Jahr der Pandemie auf den „Tag der Offenen Tür“ für die Grund-
schulen verzichten. 
 
Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Wir sind stolz auf unsere Schule und auf unsere 
Schülerinnen und Schüler und hätten gerne gezeigt, was unsere zukünftigen Fünftklässler erwar-
tet. Und Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, seid bestimmt schon gespannt, wie es nach den Som-
merferien weitergeht. Wir haben die Entscheidung dennoch getroffen, weil gerade jetzt der Ge-
sundheitsschutz wieder in den Vordergrund rücken muss. 
 
In seinem Wochenbericht vom 11. November stellt das Robert-Koch-Institut (RKI) die Situation wie 
folgt dar: 
 
Die aktuelle Entwicklung ist sehr besorgniserregend und es ist zu befürchten, dass es zu einer 
weiteren Zunahme schwerer Erkrankungen und Todesfälle kommen wird und die verfügbaren 
intensiv-medizinischen Behandlungskapazitäten überschritten werden. […] Das RKI rät dringend 
dazu, größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden, aber auch alle anderen 
nicht notwendigen Kontakte zu reduzieren. 
 
Angesichts dieser Einschätzung können wir es nicht vertreten, einen Tag der Offenen Tür durch-
zuführen, an dem sich Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus unterschiedlichen 
Regionen mischen. 
 
Uns ist bewusst, dass einige Schulen in der Region einen anderen Weg gehen. Dies hängt teil-
weise mit dem Einzugsbereich, teilweise mit den räumlichen Bedingungen zusammen, teilweise 
auch mit dem Ziel von Informationsveranstaltungen. 
 
Uns ist es wichtig, dass wir an einem Tag der Offenen Tür unsere Schule so präsentieren können, 
dass Ihr und Sie einen lebensnahen Einblick in das Schulleben der Unterstufe erhalten. Dies 
braucht den intensiven Austausch und das Erleben der schulischen Programme in unterschiedli-
chen Räumen und Gruppen.  
 
In der jetzigen Situation halten wir dies nicht für möglich. Angesichts der erneuten Zuspitzung der 
Pandemie richten wir unser Augenmerk darauf, dass unsere Schülerinnen und Schüler sowie die 
Lehrkräfte Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Wir folgen damit den dringenden Empfehlungen 
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des RKI. Nur so können wir über den Winter Unterrichtsausfälle und Quarantänemaßnahmen ver-
hindern. Ich hoffe daher, dass Sie Verständnis dafür haben, dass wir Ihnen die Schule nicht an 
einem Tag der Offenen Tür präsentieren können. 
 
Auch wenn dies kein Ersatz für eine Begegnung ist: Wie immer finden Sie alle erforderlichen Infor-
mationen auf unserer Homepage (www.ths-homberg.de) und Eindrücke auf unserer Instagram-
Seite ths_homberg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Außerdem haben wir an alle Grundschulen unsere Schulbroschüre für die Viertklässler versandt. 
 
Wir hoffen, dass sich die Situation im Frühling wieder entspannt. Ende Mai oder Anfang Juni wollen 
wir dann allen angemeldeten Schülerinnen und Schüler als Ersatz für den Tag der Offenen Tür 
eine Schulrallye anbieten. Die Schülerinnen und Schüler lernen so bereits vor den Sommerferien 
ihre neue Schule, ihre Klasse und ihre Klassenlehrerin oder ihren Klassenlehrer kennen. Als Eltern 
erhalten Sie Informationen über die Besonderheiten, die Ihre Kinder vor allem in der Unterstufe 
erwartet. 
 
Wir wissen natürlich, wie spannend die Frage der Wahl einer neuen Schule für Sie als Eltern und 
für Ihre Kinder ist. Deshalb stehen wir Ihnen gerne telefonisch für Fragen zur Verfügung. Über die 
Telefonnummer 05681 99480 erreichen Sie unser freundliches Sekretariat, das Sie entweder direkt 
mit der Schulleitung verbindet oder Ihren Wunsch für einen Rückruf entgegennimmt. Gerne können 
Sie auch eine E-Mail schreiben: wirsindfuersieda@ths-homberg.de. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien Gesundheit und den Kindern noch eine schöne Zeit in 
Ihrem letzten Grundschuljahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
 
 
 
 
 
Dr. Ralf Weskamp 
Schulleiter 
 
 


