Liebe Schülerinnen und Schüler,

mit der letzten Ausgabe der Zeugnisse heute an den Jahrgang 9 beginnen nun die Sommerferien.
Ein turbulentes Halbjahr geht damit zu Ende und leider führte die zweite Schulschließung dazu, dass
wir die Zeugnisausgabe anders als ursprünglich geplant durchführen mussten. Wir hatten aber den
Eindruck, dass diese sehr gut funktioniert hat. Ihr habt euch vorbildlich an sämtliche
Hygienemaßnahmen gehalten und es tat euch und euren Lehrerinnen und Lehrern gut, sich noch
einmal persönlich (wenn auch mit Abstand) voneinander verabschieden zu können.
In den Sommerferien steht nun die Planung des neuen Schuljahres an. Ganz genau können wir euch
noch nicht sagen, wie das neue Schuljahr starten wird, aber wir gehen davon aus, dass ein
eingeschränkter Regelbetrieb wieder machbar ist.
Wir werden euch aber auf jeden Fall am Ende der Ferien eine E-Mail schreiben, sodass ihr vor dem
Schulstart genauer informiert werden.
Großer Dank geht aber auch noch einmal an euch. Ihr habt die Situation aus unserer Sicht
hervorragend gemeistert. Selbstverständlich gab es bei dem einen oder anderen immer mal eine
Phase, in der der Distanzunterricht nicht sonderlich beliebt war. Aber insgesamt habt ihr vorbildlich
gearbeitet und es sind tolle Arbeiten und Ergebnisse entstanden. Auch wart ihr sehr diszipliniert
hinsichtlich der Hygieneregeln. In persönlichen Gesprächen haben auch wir wahrgenommen, dass die
Zeit für viele von euch sehr belastend war und das Treffen mit Freunden und auch
Sportmöglichkeiten fehlten. Daher war es sehr schön, als wir uns wieder vor Ort in der Schule sehen
konnten. Und wir gehen ganz fest davon aus, dass dies auch nach den Sommerferien wieder
regelmäßig so sein wird.
Nun wünschen wir euch und euren Familien eine wunderschöne Ferienzeit mit viel Erholung und
Sonnenschein. Wir hoffen, dass ihr trotz der aktuellen Umstände die Ferien genießen könnt und
drücken die Daumen, dass eure geplanten Urlaubsreisen stattfinden können.

Sommerliche Grüße
Die Schulleitung

