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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,
heute geht das Schuljahr 2019/20 zu Ende und die Sommerferien stehen vor der Tür.
Dieses Jahr war (fast) alles anders. Niemand von uns hätte sich vor einem halben Jahr vorstellen können, wie
unser aller Leben und damit auch das Leben hier in der Schule auf den Kopf gestellt wird.
Die Herausforderungen waren riesig und konnten nur bewältigt werden, weil alle mitgeholfen und
zusammengearbeitet haben.
Ich danke allen, die ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass wir das Schuljahr so gut „über die Bühne
gebracht“ haben: Den Kolleginnen und Kollegen für ihren engagierten Einsatz, die Flexibilität, sich auf die
veränderten Bedingungen bei der Schulschließung und beim Schichtbetrieb einzustellen, nach wie vor für die
Schülerinnen und Schüler da zu sein und aufzupassen, dass möglichst keine/r abgehängt wird oder verloren
geht. Den Schülerinnen und Schülern, die sich an den Hygieneplan und die neuen Regeln gehalten haben und
durch ihre Umsicht mit dafür gesorgt haben, dass sich das Corona-Virus möglichst wenig ausbreiten konnte,
Frau Haase für ihren Überblick, ihren gutgelaunten Optimismus und ihre Fähigkeit, nahezu jedes Problem
anzupacken und zu lösen, Frau Ingrassia, die stets ihr großes Wissen und ihre Erfahrung zur Verfügung stellt
und jedem hilfsbereit zur Seite steht, Frau und Herrn Hemala für ihr tägliches Engagement und dafür, dass sie
sich niemals aus der Ruhe bringen lassen und immer den Überblick behalten, Herrn Groha, der als Konrektor
in so vielen Bereichen – mit einer Ruhe, die ihresgleichen sucht – jede noch so verfahrene Situation löst, Frau
Weisenbach und Frau Düppe, die immer ein offenes Ohr für alle kleinen und großen Probleme der Kinder und
Jugendlichen haben und mit so vielen tollen Projekten den Schulalltag bereichern, Herrn Lemperle, der uns
sein Fachwissen, seine Zeit, sein Einfühlungsvermögen und seine Gelassenheit zur Verfügung gestellt hat
und der zahlreiche Abschlussschüler*innen auf ihrem Weg ins Berufsleben begleitet hat, Herrn Junger, der
dafür sorgt, dass wir alle niemals hungrig bleiben und flexibel auf die täglichen Herausforderungen reagiert,
den Jugendbeamten Frau Mayer und Herrn Feegers, die auch mal spontan gekommen sind und ein ruhiges aber wenn nötig - ernstes Wörtchen mit so manchem Übeltäter gesprochen haben, sodass wir oft gar keine
weiteren Maßnahmen mehr ergreifen mussten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Offenen und
Gebundenen Ganztag, Praktikantinnen und Praktikanten, dem Putzpersonal und und und…
Nicht zuletzt danken wir Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, die Sie Ihre Kinder in dieser
schwierigen Zeit unterstützt und betreut, teilweise auch „beschult“ haben und entscheidend dazu beigetragen
haben, dass die teilweise sehr kurzfristig entstandenen Konzepte und beschlossenen Maßnahmen umgesetzt
werden konnten.
Nur durch den Zusammenhalt aller und den persönlichen Einsatz von jeder und jedem Einzelnen konnten wir

all das stemmen. Danke!
Wir wissen noch nicht, ob uns in diesem Schuljahr Kolleg*innen verlassen müssen.
Sollte das der Fall sein, bedauern wir das sehr und wünschen ihnen für ihren weiteren Weg alles erdenklich
Gute.
Ebenso sind wir traurig darüber, dass manche Schüler*innen an eine andere Schule wechseln, sei es, dass sie
die Realschule oder einen M-Zweig besuchen oder umziehen.
Auch ihnen die allerbesten Wünsche für die Zukunft. Lasst euch mal wieder bei uns sehen!
Alle Entlassschüler*innen beglückwünschen wir zu ihrem Abschluss und ihren Ergebnissen. Wir freuen uns,
wenn wir erfahren, wo eure weitere Reise euch hinführt.
Wie es im nächsten Schuljahr genau weitergeht, wissen wir alle nicht bis ins Detail. Geplant ist ein
Schulbeginn mit allen Schülerinnen und Schülern, unter Einhaltung der Hygieneregeln wie das regelmäßige
Händewaschen etc. allerdings ist bei einem Schulbetrieb mit allen Kindern und Jugendlichen das Einhalten
eines Abstands von 1,50 m nicht möglich.
Bitte entnehmen Sie aktuelle Entwicklungen und Regelungen unserer Homepage.
Sollten wir Sie auf diesem Weg nicht anderweitig informieren, beginnt der erste Schultag für alle um 8 Uhr
und endet um 10 Uhr.
Zusammen mit meinem Team der Schulleitung hoffe ich, dass Sie trotz der nach wie vor ungewissen Situation
die Ferien genießen und sich gemeinsam mit ihrer Familie gut erholen.
Dann können wir das nächste Schuljahr zusammen mit neuer Energie angehen.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen im neuen Schuljahr!
Herzlichst
Almut Wahl
Rektorin

Organisatorische Hinweise:
Schulbeginn:
Dienstag, 8.9.2020, 8 Uhr bis 10 Uhr (Unterricht für alle Klassen 5-9)
In der Aula werden am ersten Schultag Klassenlisten mit Raumnummern aushängen.
In der ersten und zweiten Schulwoche nach den Ferien findet noch kein gebundener Ganztag statt.
Den Stundenplan für die erste Schulwoche sowie die Liste mit den benötigten Arbeitsmaterialien erhält Ihr
Kind am ersten Schultag.

