
 
 
 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

… und schon wieder geht ein Schuljahr zu Ende, das unter noch nie da 

gewesenen Umständen ablaufen musste. Die ganze Schulfamilie, vor allem 

aber auch Sie als Eltern und alle Schülerinnen und Schüler standen vor großen 

Herausforderungen.  

Das „Lernen zu Hause“ mit unserem Video-Tool MS Teams in allen 

Jahrgangsstufen wurde von uns und von Ihnen in einer Elternumfrage 

insgesamt als „gut“ bewertet. Der tägliche persönliche Kontakt, die Versorgung 

mit Unterrichtsmaterialien und das Unterrichten aus der Ferne sind uns in 

diesem Schuljahr zunehmend besser gelungen. Sowohl Schüler:innen und 

Eltern als auch Lehrkräfte mussten sich jedoch auf eine ganz neue Art des 

Unterrichtens erst einstellen.  

Die Lerndisziplin und häusliche Voraussetzungen in Form von Möglichkeiten 

der Betreuung hatten auch in diesem Schuljahr großen Einfluss auf den 

Lernzuwachs in den letzten Monaten. Unsere Schule hatte jedoch sehr 

erfolgreich schnellstmöglich dafür gesorgt, dass alle Schülerinnen und Schüler 

mit entsprechenden Endgeräten ausgestattet werden konnten. 

Die verpflichtenden Selbsttests, die Maskenpflicht und die Installation von 

hochleistungsfähigen Luftfiltern waren große Anstrengungen, die uns einen 

„sorglosen“ Präsenzunterricht ermöglichten. Auch im nächsten Schuljahr 

werden die Testungen fortgeführt. Sukzessive werden die Antigen-Selbsttests 

in eine PCR-Pool-Testung umgewandelt. Informationen zur Organisation und 

den neuen logistischen Herausforderungen bekommen wir erst im Laufe der 

Sommerferien. Eine erneute Schließung der Schulen mit Distanzunterricht soll 

auf jeden Fall vermieden werden. 

In den nächsten Monaten werden wir einmal mehr gemeinsam noch sehr viel 

Geduld und Verständnis aufbringen müssen, um die hoffentlich hinter uns 

liegende Zeit der fehlenden Präsenzbeschulung dieses Schuljahres wieder 

aufzuholen. Brückenkurse und Förderangebote wären auch weiterhin 

dringend notwendig.  

Der Beginn des neuen Schuljahres wird von uns mit einem normalen 

Stundenplan und vollständigen Klassen geplant. Sollten weiterhin 

Infektionsschutzmaßnahmen und die damit verbundenen Einschränkungen 

notwendig sein, werden wir darauf vorbereitet sein. Ich bitte auch Sie als 
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Eltern, darauf zu achten in welcher Form wir im September starten. Die 

notwendigen Informationen bekommen Sie über die Medien und von unserer 

Homepage, möglicherweise auch schon per Email von den Klassenleitungen 

oder über ESIS in der letzten Ferienwoche. 
 

Die letzten Schultage: 
Der letzte Schultag in diesem Schuljahr ist für alle  am Donnerstag, den 

29.07.2021. 

Der Unterricht am Mittwoch endet um 11.15 Uhr, am Donnerstag bereits um 

10.00 Uhr. 

Der Nachmittagsunterricht in dieser Woche entfällt.  

Brückenkurse und Förderangebote werden in allen Klassen für die 

betreffenden Schüler:innen dafür am Mittwoch zwischen 11.15 Uhr und 12.15 

Uhr bzw. 13.00 Uhr durchgeführt. 

Leider können keine zusätzlichen Busverbindungen angeboten werden. Wir 

stellen daher eine Betreuung und Aufsicht für alle unsere Schülerinnen und 

Schüler, die an diesen beiden Tagen erst um 12.25 Uhr mit dem Bus nach 

Hause kommen. 

Die Betreuung durch die Offene Ganztagsschule wird planmäßig bis Mittwoch 

weiterlaufen. Am Donnerstag (letzter Schultag) bitten wir nur in dringenden 

Fällen die Ganztagsbetreuung in Anspruch zu nehmen. Setzen Sie sich bitte in 

diesem Fall mit der Leitung der OGS Herrn Ralf Kirsch in Verbindung, um 

entsprechendes Personal anzustellen. 

 

Wir hoffen, dass Sie zusammen mit Ihren Kindern die Sommerferien genießen 

können. Sorgen um eventuell verpassten Lernstoff sollten Sie und Ihre Kinder 

nicht belasten. Alle Schulen sind auf die besondere Situation eingestellt.  

Wenn wir alle verantwortungsbewusst mit der gegenwärtig immer noch 

vorhandenen Corona-Pandemie und den angebotenen Gegenmaßnahmen 

umgehen, können wir zuversichtlich auf eine sich bald einstellende Normalität 

bauen. Diese wäre, besonders auch für die Bildung unserer Kinder, enorm 

wichtig. Wir alle können dazu beitragen.  

 

Der erste Schultag wird Dienstag, der 14.09.2021 sein. Für unsere neuen 

Erstklässler ist die Einschulungsfeier am Mittwoch, den 15.09.2021 geplant.  

 

Bleiben Sie gesund! 

Christoph Rüttiger, R 

im Namen der ganzen Schulfamilie 


