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Schulbrief („Corona-Schulbrief XXII“)           18.06.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler!  

Liebe Eltern! 

In wenigen Tagen geht wieder ein Schuljahr zu Ende, das unserer Schulgemeinschaft erneut 

viel abverlangt hat. Dies ist inzwischen der zwölfte Schulbrief, der euch und Sie während einer 

Schule im Ausnahmezustand informiert, zugleich ist dies mein Abschiedsbrief an euch und Sie 

alle. 

 

Ich freue mich… 

…   darüber, dass das Schuljahr mit einer kurzen Zeit der Präsenz aller Schülerinnen und 

Schüler zu Ende geht, 

…  darüber, dass wir uns auf die besondere Situation mit allen unseren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern so engagiert, pragmatisch und flexibel eingestellt haben, unseren Kontakt 

zueinander weitgehend gehalten haben und dabei auch noch gute Ergebnisse in den 

Prüfungen feiern konnten, 

… darüber, dass auch in den vergangenen Wochen und Monaten eindrucksvolle 

Schülerarbeiten in vielen Fächern entstanden sind, 

… darüber, dass wir zum Ende des Schuljahrs am 10.6. doch wieder eine schöne 

Abschiedsfeier für unseren Jahrgang 10 gestalten konnten, 

…  darüber, dass diese Liste noch weiter zu füllen ist – und hoffe, auch ihr und auch Sie 

können sich mit Blick auf das Schuljahr an vielem freuen! 

 

Ich danke…  

… allen Lehrkräften und unseren Sozialpädagoginnen und allen anderen hier in der Schule, 

die engagiert und zupackend stets für euch da waren,   

… allen Eltern, die uns weiter ihr Vertrauen in die Schule ihres Kindes bekundet haben und 

vieles mitgetragen haben, was sonst allein die Aufgabe der Schule gewesen wäre, 

… allen unseren Schülerinnen und Schülern! Ihr seid unsere „Corona-Helden“, euch kann 

nach dieser Krise wohl nicht so schnell etwas erschüttern, und damit habt ihr hoffentlich viel 

Kraft und Stärke entwickelt für die weitere Schulzeit und eure Zukunft!  

 

Ich wünsche… 

… der Schule auch weiterhin solch angenehme Schülerinnen und Schüler, wie ihr es seid, 
… die andauernde konstruktive Mitgestaltung der Schule durch Sie, liebe Eltern, 
… der künftigen Schulleitung die Unterstützung, die ich in den vergangenen 14,5 Jahren 
erfahren habe, 
… und allen alles Gute! 

 

Ich wünsche euch und Ihnen einen schönen Sommer und gute Erholung!  

Mit freundlichen Grüßen 

Mit freundlichen Grüßen  


