
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die beruflich im pädagogischen Bereich tätig sind, liebe 
Eltern! 

Seit mehreren Wochen hat sich unser persönlicher und unser beruflicher Alltag in vieler 
Hinsicht stark verändert und manche von uns hatten und haben durch die zahlreichen 
Einschränkungen erhebliche Belastungen zu tragen. Auch die kommende Zeit, in der wir 
uns u.a. mit der schrittweisen Öffnung der hessischen Schulen wieder langsam in 
Richtung gewohnter Abläufe bewegen, bietet eine Menge von Herausforderungen.  
Dies betrifft  Kinder und Jugendliche im Autismusspektrum in besonderer Weise, weil sie 
durch die unvorhersehbaren Ereignisse der vergangenen Wochen und die zusätzlichen 
anstehenden Veränderungen verunsichert werden.  
Auch die Organisation des Schulalltags wird ab dem 27.4.20 viele Neuerungen bringen, 
wobei die Schulen derzeit noch an der Umsetzung der Vorgaben durch das Hessische 
Kultusministerium arbeiten und dauerhafte Lösungen wahrscheinlich in einigen Bereichen 
noch nicht sofort zu erwarten sind.  
Um so wichtiger wird Ihre Begleitung und Unterstützung von Schülerinnen und Schülern 
im Autismusspektrum bei der Rückkehr in den Unterricht nach der „Coronapause“ sein.  
Um Sie bei der Umsetzung dieser Aufgabe zu unterstützen, haben wir im Mobilen 
Pädagogischen Dienst der Heinrich-Hoffmann-Schule einige Vorschläge gesammelt, 
welche Vorbereitungen und Hilfen aus unserer Sicht zum Gelingen des Neustarts im 
schulischen Unterricht beitragen können.  
Dabei verstehen wir unsere Zusammenstellung als allgemeine Ideensammlung, aus der 
Sie je nach Schulform und individuellen Bedürfnissen Anregungen für die konkrete 
Umsetzung erhalten können. Da auch unser Team gerade auf eine neuartige 
pädagogische Situation reagiert und wahrscheinlich noch einige institutionelle Vorgaben 
konkretisiert oder verändert werden, möchten wir unsere Ideen im Laufe der nächsten Zeit 
in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Dabei sind wir sehr dankbar für Ihre 
Rückmeldungen über praktische Erfahrungen und zusätzlichen Ideen, die Sie uns per Mail 
zusenden können.  
Wir wünschen Ihnen für die nächste Zeit Gesundheit, Kraft und Neugier auf eine andere 
Art des Schulunterrichts. 

Viele Grüße 

I. Karacic, M. Mulzer, Dr. A. Rothmayr, A. Rudolph  


