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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, Sorge- und Erziehungsberechtigte, 
 
nun haben wir es alle geschafft. Das Schuljahr 2019/20 liegt fast hinter uns. Die Noten sind vergeben, 
die Zeugnisse verteilt und gedanklich sind wir schon in den Ferien. Was war das nur für ein Jahr? 
 
Ein Jahr, welches normal begann und ganz besonders endet. Verbunden mit vielen Ängsten und Sorgen, 
mit neuen Arbeits- und Unterrichtsmethoden, mit vielen Einschränkungen, aber auch mit dem einen 
oder anderen persönlichen Erfolg (wenn ich an die Noten denke) und mit gefühlt unendlich vielen Mails. 
Da bekommt ein Lied von Tim Bendzko „Noch 148 Mails checken. Wer weiß was mir dann noch passiert, 
denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten“ doch gleich eine ganz andere Bedeutung.  
 
Auch wenn ich in diesem Jahr schon so viel an alle geschrieben habe, möchte ich es zum Ende jetzt doch 
noch einmal tun, um vielleicht einen kleinen Ausblick zu geben, aber auch um noch einmal Danke zu 
sagen.  
 
Als Erstes möchte ich den Lehrkräften und allen anderen Mitarbeitern danke, die mit den Schülerinnen 
und Schülern zusammen, die letzten drei Monate so gut über die Bühne gebracht haben. Das war 
mächtig viel Arbeit. Danke an Sie alle. 
 
Als nächstes möchte ich mich bei Euch, liebe Schülerinnen und Schüler bedanken. Im Homeschooling 
haben viele von Euch wirklich prima gearbeitet. Einige hätten sicherlich mehr machen können. In der 
Zeit des Präsenzunterrichtes in der Schule konntet Ihr Euch schon einmal an die neuen Regeln in der 
Schule gewöhnen. Das klappte meist ganz gut. Allerdings ist da noch Luft nach oben und die Regeln 
werden auch nach den Ferien weiter gelten müssen. Evtl. kommen sogar noch weitere dazu. 
 
Zu guter Letzt möchte ich mich auch bei Ihnen, liebe Eltern bedanken. Durch Ihr Verständnis, die 
aufgebrachte Geduld und die Unterstützung Ihrer Kinder aber auch unserer Arbeit haben Sie mit dazu 
beigetragen, dass wir das Schuljahr doch recht erfolgreich beenden können. Danke! 
 
Nach jetzigem Stand gehen wir nach den Ferien von einem fast regulären Unterricht aus. Da aber 
niemand in die Zukunft schauen kann, können wir an dieser Stelle nicht konkreter planen. Erneut bitte 
ich da mal wieder um Euer und Ihr Verständnis. 
 
Zum Ende der Ferien werden wir uns wieder bei Euch und Ihnen melden (per IServ und/oder die 
Homepage) und hoffentlich dann genauere Infos geben können.  
 
Bis dahin bleibt mir nur, allen besonders schöne, sonnige und vor allem erholsame Ferien zu wünschen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
D. Richter (Rektorin) 

 

 

 

 


