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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

ein außergewöhnliches und herausforderndes Jahr liegt hinter uns.  

Mitten im Schuljahr sind wir aus der Routine gerissen worden, aus dem, was sonst „Normalität“ ist.  

Das hat uns alle herausgefordert. Und ich denke, wir sind alle daran gewachsen und haben dazu 

gelernt:  

Das fängt an bei der Technik: Herr Weichhard und Herr Jobke hatten alle Gelegenheit zu zeigen, was 

an Improvisationsvermögen und an technischer Begabung und Gestaltungfähigkeit in ihnen steckt. 

Unsere Lehrer haben ratzfatz den Unterricht umgestellt auf „digital“ – und das ist etwas ganz 

anderes als sonst: Man sieht nicht mehr am fragenden Gesichtsausdruck, was ein Problem sein 

könnte. Rückmeldung musste nun schriftlich gehen, über Mail oder die Nextcloud oder auch über 

Telefon oder BigBlueButton. Nächstes Jahr werden wir einheitlich mit Eltern und Schülern auf der 

Moodle-Plattform arbeiten.  

Eure Eltern hatten auf einmal einen Zweitjob – nämlich Kinderbetreuung (und viele von uns Lehrern 

mit Kindern zuhause ebenfalls), das kombiniert mit Homeoffice und vielen Unsicherheiten – das war 

heftig.  

Und ihr liebe Schülerinnen und Schüler, für euch war es vermutlich die größte Herausforderung: sich 

selbst disziplinieren, selbständig arbeiten, mit der Technik zurecht zu kommen. Und das alles eine 

zeitlang auch ohne die Möglichkeit, untereinander in direktem Kontakt zu sein. Ihr seid super damit 

fertig geworden, wir sind stolz auf euch! Es waren immer wieder ganz tolle Leistungen, die ihr im 

Fernunterricht gezeigt habt und es ist deutlich geworden, wie wichtig euch das Lernen ist.  

Bildung, das bedeutet ja nicht nur Lebenschancen, Aussichten auf einen guten Beruf. Bildung 

bedeutet in erster Linie, sich zu entwickeln: geistig zu wachsen, die Welt in sich aufzunehmen, das 

Beste aus sich zu machen.  

Was wir alle neu gelernt haben, ist uns gegenseitig neu zu schätzen, Eltern, Lehrer, Schüler. Das gute, 

offene und herzliche Miteinander, das Miteinander- und Voneinander-Lernen, das Diskutieren und 

Lachen.  

Wir wissen nicht, was uns im kommenden Schuljahr noch erwartet, aber ich denke, wir sind gut 

gerüstet, was immer auch kommen mag. 

Vielen Dank an Sie und euch alle! 
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So, jetzt zur praktischen Seite:  

Vieles ist noch nicht klar geregelt, was den Unterricht im kommenden Schuljahr angeht, deswegen 

bitte ich Sie und euch, gerade gegen Ende der Ferien auf die Homepage nach aktuellen 

Informationen zu schauen. Selbstverständlich werde ich die Informationen auch an die 

Elternvertreter zur Weiterverteilung schicken.  

Bitte denken Sie bei der Wahl des Urlaubsziels daran, dass bei Risikogebieten auch für Kinder und 

Jugendliche mit 14 Tagen Quarantäne gerechnet werden muss. 

Wir beginnen für die Klassen 6-10 am Montag, 14.9.2020, zur zweiten Stunde und beenden den 

Unterricht nicht wie sonst mit einem Gottesdienst, sondern enden mit dem Unterricht um 12.00 Uhr. 

Die Schüler erhalten am ersten Schultag ihre Stundenpläne.  

Die künftigen Fünftklässler haben bereits separat eine Einladung zu ihrem ersten Schultag am 15.9. 

erhalten.  

Bitte bedenken Sie, dass mit Beginn des Schuljahres Maskenpflicht im Schulhaus, aber nicht in den 

Klassenzimmern gilt. Für den Unterricht sind die Abstandsgebote aufgehoben. Weiterhin wird es 

auch die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln geben.  

Bitte beachten Sie auch, dass die Regeln für Vesper, Hygiene usw., die Sie jetzt bereits kennen, weiter 

gelten.  

Das Magnusfest ist für dieses Jahr weitgehend ausgesetzt, es wird keine schulische Beteiligung am 

Magnusfest geben. Heimatstunde, Umzug, Fußballturnier usw. entfallen, am Magnusmontag findet 

ganz regulärer Unterrichtsbetrieb statt.  

Dann wünsche ich uns allen erholsame, ruhige und schöne Ferientage und einen hoffentlich guten 

und gesunden Start ins neue Schuljahr! 

 

 

 

Zu den „Lernbrücken“:  

Die Klassen 5 und 6 haben die Lernbrücken vom Montag, dem 31.8. bis zum Freitag, dem 4.9. jeweils 

von der 2. bis 5. Stunde.  

Die Klassen 7-9 vom Montag, dem 7.9. bis Freitag, dem 11.9. ebenfalls jeweils von der 2. bis 

5. Stunde.  

Zusatz Französisch:  

Alle Schüler aus Klasse 7 und 8, die sich für Französisch angemeldet haben, kommen zudem vom 

Montag, dem 31.8. bis Freitag, dem 4.9. von der 2. bis zur 5. Stunde zur „Lernbrücke“ Französisch. 


