
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ein ereignisreiches und besonderes Schuljahr liegt nun hinter uns. Neben den ganz normalen 

schulischen Herausforderungen (Klassenarbeiten, Projekte, Prüfungen, Veranstaltungen etc.), gab es 

weitere Situationen, die uns unglaublich herausgefordert haben. Besonders zu erwähnen ist hier die 

Corona-Pandemie.  Wir haben alle lernen müssen, dass das Leben oft unvorhergesehene Wendungen 

nimmt, auf dir wir flexibel aber nicht leichtsinnig reagieren müssen. Wir alle haben erfahren müssen, 

wie verletzlich und machtlos die Gesellschaft gegenüber einem unbekannten Virus ist. Gleichfalls ist 

aber auch festzustellen, wie groß die Solidarität, die gegenseitige Hilfe und der Zusammenhalt in der 

Schulgemeinschaft ist. Die vielen Aufgaben und Hindernisse konnten nur durch das große 

Engagement jedes Einzelnen bewältigt werden. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle nochmals 

ausdrücklich bedanken. Ohne die vertrauensvolle und kooperative Zusammenarbeit von Schülern, 

Eltern und Lehrern wäre diese noch nie da gewesene Situation nicht zu meistern gewesen. Und wir 

werden das Positive mit in das nächste Schuljahr nehmen: wie z.B. die praktikablen Lösungen des 

„Lernen auf Distanz“ oder die sehr persönlichen Abschlussfeiern unserer 10ner.  

Für das neue Schuljahr wünschen wir uns alle, dass eine gewisse Normalität wieder eintritt. Dies 

können wir zurzeit nicht garantieren, aber wir versuchen mit einem ganz normalen Unterricht zu 

starten.  Zumindest sind die strikten Abstandsregeln im Unterricht aufgehoben worden (siehe 

Schulmail Nr. 24 des Schulministeriums) und die Fächer Sport, Schwimmen und Musik dürfen wieder 

unterrichtet werden. Allerdings immer unter der Voraussetzung, dass bestimmte 

Rahmenbedingungen erfüllt werden müssen. Stand heute gehe ich davon aus, dass wir am Mittwoch, 

den 12.August 2020 wieder mit dem Unterricht starten werden. Über Änderungen werden wir Sie 

auf unsere Homepage informieren.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich wünsche allen eine gute und erfüllte schulfreie Zeit und größtmögliche Erholung, um Kraft zu 

schöpfen für das neue Schuljahr und die neuen Herausforderungen. 

 

Herzlichst 

Christian Otto 

 


