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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,

wie viele Ereignisse in diesen Tagen so endet auch dieses Schuljahr sehr turbulent. Die

Coronapandemie hat unseren Schulalltag seit dem 13.03.2020 auf den Kopf und uns alle

täglich vor neue Herausforderungen gestellt. Daher möchte ich mich bei allen Schülerinnen
und Schülern bedanken, die in den vergangenen Wochen trotz aller Hygienemaßnahmen

und Unterricht zu Hause so diszipliniert gearbeitet haben. Mein Dank gilt ebenso lhnen,
liebe Eltern, denn ohne Ihre vielfache Unterstützung, sei es durch das tägliche Herunter-
oder Hoch laden der Aufgaben oder die Übernahme der Rolle der erklärenden Lehrkraft,
hätten wir dieses Schuljahr nicht mit der Ausgabe von Zeugnissen in alien Jahrgangsstufen
zu Ende bringen können.

lch möchte lhnen aber auch mitteilen, wie zufrieden ich in dieser Zeit mit dem
Lehrerkollegium unseres Gymnasiums bin, das sich in vorbildlicher Weise der sich stets

wandelnden Situation gestellt und sein Bestmögliches getan hat. Lernen auf Distanz und
Beschulung unter Hygienebedingungen mussten organisiert werden. Wir haben als Schule
versucht unter den gegebenen Voraussetzungen ein möglichst großes Lernangebot
bereitzustellen.

Trotzdem konnte und kann bisher von einem regulären Schulbetrieb nicht die Rede sein.
Schulische Veranstaltungen und Fahrten sind noch bis zu den Herbstferien eingeschränkt
bzw. abgesagt. Die Möglichkeit in schulischen Gremien tagen zu können, ist ebenfalls fast

zum Erliegen gekommen.

Mit dem Start des neuen Schuljahres gilt es nun, so viel Normalität wie möglich bei so viel

Sicherheit wie nötig herzustellen. Die Lernschwierigkeiten oder sogar Rückschritte, die sich
bei der einen oder anderen Schülerin und bei dem einen oder anderen Schüler ergeben

haben, versuchen wir in den kommenden Wochen auf verschiedenste Weise auszugleichen.
So wird die Sommerschule verlängert und einer größeren Schülergruppe zugänglich

gemacht.

Aus der Presse ist bisher zu entnehmen, dass die Schulen nach den Sommerferien wieder
zum Regelbetrieb zurückkehren sollen. Der Mindestabstand soll aufgehoben werden. Das
soll gelten, soweit das lnfektionsgeschehen es zulässt. Neben der Information, dass

Prüfungstermine nach hinten verschoben werden, wurden bisher keine weiteren Aussagen
getroffen. Es bleibt abzuwarten, welche Vorgaben uns zum Schulstart noch erreichen und
ob wir erneut in bestimmten Phasen auf den Unterricht auf Distanz zurückgreifen müssen.

Unsere Gespräche in der Zeit während des Lernens auf Distanz und in der Zeit des
Präsenzunterrichtes waren insgesamt von dem wechselseitigen Bestreben gekennzeichnet,

das Beste aus der gegebenen Situation zu machen.
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An der Ste Ile richtet sich mein besonderer Dank an die Eltern und Schülerinnen und Schüler,

die sich in vielen Gesprächen mit uns Schulvertretern ins Schulleben konstruktiv
eingebracht, und damit zu einem gelingenden Miteinander beigetragen haben. Gerade in
schwierigen Zeiten zeigt sich, ob eine Zusammenarbeit gut gelingt. An der Ste Ile kann ich
uneingeschränkt sagen, dass ich diesen Eindruck gewonnen habe und wir nah

zusammenstehen. Lassen Sie uns/ lasst uns im kommenden Schuljahr daran anknüpfen und
weiterhin so vertrauensvoll zusammenarbeiten und mit Augenmaß gute Lösungen für

auftauchende Probleme suchen und finden.

Schlechte Ereignisse haben auch immer etwas Gutes. So können wir dank der Unterstützung
durch den Schulträger nun auf eine flächendeckende Versorgung mit einer gemeinsamen

Lernplattform (Office 365, Teams) zurückgreifen, die uns mehr Sicherheit verschafft, falls es
zur erneuten Einschränkung des Schulbetriebes kommen sollte. In kürzester Zeit mussten

wir die Rahmenbedingungen für die Einführung schaffen. Nach der ersten Einführungsphase

in den letzten Schulwochen können sowohl die Lehrerinnen und Lehrer als auch die
Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen mit Beginn des neuen Schuljahres gesichert
auf die Lernplattform zurückgreifen. Mit den Zeugnissen bekommt ihr und eure Eltern nun
auch noch lnformationen zum Datenschutz zur Kenntnisnahme, die lnhalt des beiliegenden

Schreibens sind. Mit der Nutzung der dort beschriebenen digitalen Angebote erklären Sie

sich mit den Rahmenbedingungen des Datenschutzes einverstanden. Falls Sie als Eltern dazu

noch Rückfragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Der Ausbau mit digitalen Endgeräten schreitet ebenso voran, sodass ich für die kommenden
Jahre damit rechne, dass für alle Schülerinnen und Schüler gleiche Lernbedingungen in

Bezug auf die Ausstattung mit digitalen Endgeräten geschaffen werden.

Zum neuen Schuljahr haben wir auch einige personelle Veränderungen zu verzeichnen.

Leider verlassen uns Herr Dr. Luig, Herr Rohrmoser, Herr Osman und Frau Wittköpper. Frau

Koppelberg, Frau Klatt, Frau Huneke und Herr Rier werden in der Zeit nach den

Sommerferien aus verschiedenen Gründen nicht in der Schule sein. lch wünschen allen
Genannten alles Gute für den weiteren privaten und dienstlichen Lebensweg!
Dafür haben wir drei Vertretungskräfte dazu gewinnen können: Frau Kohaus (D/GE), Frau

Klostermann (D/EK) und Herrn Timmer (E/EK). Herr Seidel (Bi/ Sp) ist ab dem 1.8.2020 als

festangestellte Lehrkraft ebenfalls neu an unserer Schule.

lch wünsche euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und lhnen, liebe Eltern, nach diesem
ereignisreichen Schuljahr erholsame Ferien und einen guten Start ins nächste Schuljahr, das

wir alle gemeinsam gestärkt aufnehmen können!
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