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liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir wollen uns zum Schuljahresende seitens der Schulleitung noch 
einmal an euch wenden. 
Für uns alle geht ein denkwürdiges und besonders Schuljahr zu Ende. Niemand konnte zu 
Beginn ahnen, dass wir rund die Hälfte des Schuljahres im Online-Unterricht sein würden, 
niemand konnte ahnen, dass wir die Schule immer nur mit Masken betreten dürften. Das hat 
uns alle – euch Schülerinnen und Schüler, ebenso uns Lehrkräfte – vor große Herausforde-
rungen gestellt und war strapaziös. Und obwohl die Übungsphase im vergangenen Schuljahr 
gut verlief, stießen wir doch alle auch mit der Technik und dem Online-Unterricht an unsere 
Grenzen. Vielen von euch fehlte das Miteinander und Nebeneinander mit den Klassenkame-
raden, das Lernen, Lachen und Leben gemeinsam im Klassenzimmer und auf dem Pausen-
hof. 
Ihr habt das alles toll gemeistert! Eure Disziplin und euer Zusammenhalt waren vorbildlich 
und ihr habt als Teile einer großen Schulgemeinschaft gut zusammengehalten – auch, wenn 
mal einer von euch in Quarantäne musste. Dafür gebührt euch der große Dank und der Res-
pekt der Lehrerschaft!  
Und trotz aller Auflagen haben wir in diesem Jahr alle wichtigen schulischen Ereignisse auch 
online geschafft. Nicht zuletzt unser Abiturjahrgang hat mit einem sagenhaften Durchschnitt 
von 2,1 bewiesen, dass es auch unter diesen schwierigen Umständen möglich war, gut vor-
bereitet zu sein.  
Im kommenden Schuljahr liegt nun viel Arbeit vor uns und euch. Wir müssen gemeinsam 
versuchen, das Versäumte wieder aufzuholen – damit gemeint ist nicht nur Unterrichtsstoff 
sondern auch gemeinsame Erlebnisse. Wir haben in den zwei letzten Ferienwochen Lern-
brücken eingerichtet. Rund ein Dutzend Lehrkräfte wird über 100 Schülerinnen und Schülern 
helfen, Lücken zu schließen. Dazu haben sich viele freiwillig gemeldet, anderen haben wir 
die Teilnahme empfohlen.  
Im neuen Schuljahr werden neben den AGs auch Fördermaßnahmen angeboten. Für die 
Klassen 5-10 immer zusätzlich nachmittags. Auch hier werden eure Lehrer auf euch zuge-
hen und euch und eure Eltern ansprechen. Wer auch immer irgendwo im Zeugnis eine vier 
oder fünf hatte, sollte sich gut überlegen, ob das nicht einen Nachmittag pro Woche zusätz-
lich wert wäre? 
Ihr solltet gut konzentriert ins neue Schuljahr starten und wissen, dass wir euch das Angebot 
machen wollen – nehmt es vernünftig an und macht euch fit für ein weiteres Schuljahr.  
Bis dahin aber solltet ihr euch in den kommenden Sommerferien erst einmal erholen – schal-
tet ab und sammelt neue Energie, mit der ihr dann durchstarten könnt! Bleibt gesund, acht-
sam mit euren Mitmenschen und genießt ein paar Wochen Sonne, Freibad,…  
  
Was wir heute schon wissen ist, dass wir alle für die ersten beiden Schulwochen zumindest 
Masken tragen und testen müssen, um einer eventuellen neuen Ansteckungswelle den 
Schwung zu nehmen. Darauf können wir uns also einstellen. 
In der Hoffnung auf einen ansonsten normalen Start in das neue Schuljahr wünschen wir 
euch schöne Ferien! 
 
Eure Schulleitung 
 
U. Müller & S. Körner 
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