
  

         Interview mit Frau Petri    

Wie sieht es mit der Digitalisierung an unserer Schule aus?   
Im Moment wird in der Oberstufe das WLAN und die Breitbandverbindung in jedem Raum 
verlegt.  Die Arbeiten laufen täglich von 14-22 Uhr. Sobald die Arbeiten in der Oberstufe 
beendet sind, wird  die Mittelstufe entsprechend ausgerüstet. Die Verlegung des WLAN und 
der Breitbandverbindung  wird voraussichtlich 2021 abgeschlossen sein. Die Schülerinnen 
und Schüler werden Zugriff auf das WLAN Passwort haben und so mehr mit elektronischen 
Geräten arbeiten. Durch Corona wurden der  Schule rund 80 Tablets zur Verfügung gestellt. 
Diese Tablets werden von Schülerinnen und Schülern genutzt, die wegen nicht vorhandener 
Gerätschaften beim Homeschooling  benachteiligt sind. Die Tablets, die nicht genutzt 
werden, stehen der Schule zur Verfügung.  

Das Problem bei der Digitalisierung ist oft die Finanzierung. Schulen können nicht von sich 
aus Firmen dazu beauftragen, WLAN zu verlegen, da die Schulen keine Unternehmen sind 
und somit kein Geld hätten, um die Firmen zu bezahlen. Solche Sachen laufen über den 
Landrat, bei dem man pünktlich die richtigen Formulare abgeben muss. Dies hat unsere 
Schule getan und deshalb wurden wir in der Warteliste der Schulen, die WLAN beantragt 
haben um 3 Jahre vorgezogen.  

 

 

Was für Auswirkungen hat Corona auf die Schule?  
Natürlich wird der Rhythmus sehr stark verändert. Die Konzentration wird durch die 
Mund-Nasen-Bedeckung beeinträchtigt, doch es funktioniert bei den meisten Schülerinnen 
und Schülern sehr gut. Natürlich gibt es auch viele Sorgen und Ängste, zum Beispiel dass man 
sich infiziert und/oder seine möglicherweise besonders gefährdete Familie ansteckt. Jedoch  
denke ich, dass die Schule nun mehr geschätzt wird als vor der Pandemie, als einen Ort wo 
man Freunde sieht, Abwechslung hat und ein Stück Normalität zurück gewinnt.  
 
 
 

Können Sie sich noch mehr Einschränkungen für die Schulen  vorstellen?  
 
 
 

 



  
 
Das die fünften und sechsten Klassen auch in ein Wechselmodell übergehen, das könnte 
ich mir  vorstellen. Die Schule muss sich aber natürlich an das halten, was der Kreis 
Groß-Gerau und die Gesundheitsämter vorschreiben.  
 
 
Was ist Ihr Lieblings...?   
Lieblingsessen: Also alles was Beerenobst betrifft, könnte ich immer essen. Ich mag 
auch sehr gerne Pizza und allgemein frisches Essen!  
Lieblingseis: Eindeutig Pistazieneis! 
 
Lieblingsfarbe: Ich mag Gelb sehr gerne.  
 
 
 
 
Wie viele Klassen unterrichten Sie?  
 Ich habe eine 5. Klasse in Bio.  

Ich bin verpflichtet 2 bis 3 Stunden in der Woche zu unterrichten, jedoch bin ich froh, dass 
ich nicht  mehr unterrichten muss, da ich im Moment eine Menge anderer Dinge zu tun 
habe.  

 

 

 Ist Ihr Job als Schulleiterin anstrengend?  
Es gibt Phasen in den es anstrengend ist, aber wenn man das Ziel vor Augen hat, lohnt sich 
diese Anstrengung auch. Man kann sich am Ende an einem Ergebnis erfreuen, welches eine 
gute Leistung  zeigt. Um ein Ziel zu erreichen muss man auch Anstrengung zeigen. Man muss 
auch damit rechnen, dass nicht jedem diese Entscheidungen gefallen werden, weshalb manche 
Entscheidungen schwer zu treffen sind. 
 
 

Wieso wollten Sie die Schulleiterin unserer Schule werden?   
Ich habe mich stets sehr für Schulsysteme interessiert und wollte schon immer mal 
Verantwortung in so einem Bereich übernehmen. Ich bin als Schülerin und auch als Lehrkraft 
sehr gerne zur Schule gegangen. Ich hatte und habe immer das Gefühl, dass die Schule ein 
toller Ort ist und möchte unsere Schule für alle zu einem tollen Ort machen. Ich habe mich für 
die PDS entschieden, weil mir  der musikalische Schwerpunkt sehr gut gefällt, genauso wie  
 

 



  
 
die vielen Angebote in der Oberstufe. Beides zeigt, dass es in der Schule nicht nur um Noten 
und Leistungen geht, sondern auch um Spaß.  

Haben Sie Pläne oder Verbesserung für unsere Schule?   

Ja, wir möchten einige Sozialarbeiter fest an unserer Schule einstellen, damit die 
Schülerinnen und Schüler immer genau wissen, dass es einen Ansprechpartner gibt zu dem 
sie gehen können und der nichts mit Bewertungen oder Lehrern zutun hat, sondern nur für sie 
da ist. Auch für die Lehrer möchte ich Angebote zum Thema Lehrergesundheit schaffen, statt 
einmal im Halbjahr bei einem pädagogischen Tag nur ein kurzes Gespräch zu führen.  

Wie sieht es mit der Skifreizeit der 8. Klassen aus?   

Die Skifreizeit wird 2021 nicht möglich sein, da Reisen ins Ausland nicht erlaubt sind. Wir 
planen aber, dass der jetzige achte Jahrgang im Jahr 2022 mit dem jetzigen siebten Jahrgang 
mitfährt. Bis jetzt ist noch alles offen, wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt.  

                                                                 Interview vom 25.11.2020 , von Narin und Julia 

 


