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18.06.2021 

 
Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

hinter uns liegt ein Schuljahr, das Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern wie auch Eltern viel 

abverlangt hat. Das Schuljahr war geprägt durch die Unsicherheit, wie sich die Pandemie entwickeln 

würde, durch Unterricht, der auf ganz anderen Wegen stattfand als zuvor, für viele auch durch die 

Notwendigkeit, Homeoffice und Betreuung der Kinder zu verbinden. Bestimmend war während der 

Zeit des Distanzlernens der Wunsch, es mögen doch alle wieder zur Schule gehen, einander 

begegnen und gemeinsam lernen dürfen.  
 

Den Lehrkräften danke ich sehr dafür, dass sie immer neue Herausforderungen angenommen und 

ihre Schülerinnen und Schüler durch dieses sehr besondere Schuljahr begleitet haben! Ihnen als 

Eltern danke ich dafür, dass Sie Ihre Kinder während des letzten Jahres unterstützt und mit uns als 

Schule zusammengearbeitet haben. 
 

Zwar kam ein Teil unserer Schülerinnen und Schüler mit Online-Unterricht und beim Arbeiten auf der 

Lernplattform gut und sehr gut zurecht, gleichzeitig bereitete das Lernen aus der Distanz einer 

Gruppe von Kindern und Jugendlichen Schwierigkeiten. Im kommenden Schuljahr wird es darum 

gehen, dass alle Schülerinnen und Schüler sich einerseits wieder gut im Schulleben, im 

Klassenverband und im Unterricht verankern und dass wir andererseits prüfen, in welchen Bereichen 

methodische Fähigkeiten gefestigt und fachliche Kompetenzen gesichert werden sollen, und 

innerhalb der Fachschaften entsprechende Absprachen treffen. 
 

Dankbar bin ich dafür, dass wir das Schuljahr beenden konnten, ohne dass es zu einem 

nennenswerten Infektionsgeschehen an der Schule kam. Dazu hat zu einem nicht geringen Teil das 

verantwortungsvolle Verhalten der Schülerinnen und Schüler wie auch der Lehrkräfte beigetragen. 

In den letzten Wochen durften wir uns über ein Stück Normalität im Unterricht freuen. 

Nach jetzigem Stand werden wir das Schuljahr 2021/22 mit Präsenzunterricht beginnen, wenn auch 

die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und die Corona-Selbsttests zunächst 

beibehalten werden (vgl. Brief der Ministerin). 

Damit wir alle möglichst sicher in das neue Schuljahr starten, bitte ich Sie, sofern Sie aus dem Urlaub 

zurückkehren, sich selbst und Ihre Kinder vor Schulbeginn in einem Bürgertestzentrum testen zu 

lassen (maximal 72 Stunden vor dem ersten Schultag).  

 

Zunächst wünsche ich Ihnen und euch eine schöne Sommerzeit mit entspannten, erholsamen 

Urlaubstagen! 

 

Mit besten Grüßen 

Eva Kuhn 


