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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,
zum Ende dieses besonderen Schuljahres wollen wir uns noch einmal bei Ihnen 
melden und vor allem für Ihre Mithilfe bedanken! 
Diese schwierigen Zeiten haben uns allen so einiges abverlangt. So waren 
vielleicht auch manche von Ihnen von Existenzängsten auch hinsichtlich mancher 
betroffener Branchen im Beruf, Sorge um eine Ansteckung bei Risikogruppen im 
Familienkreis oder Einsamkeitsgefühlen durch Isolierungsmaßnahmen betroffen. 
Sicherlich war aber auch die Betreuung der Schülerinnen und Schüler zuhause 
eine Herausforderung, die Sie neben den üblichen Belastungen im Alltag meistern 
mussten. Auch Ihre Kinder waren gezwungen auf gewohnte Rituale zu verzichten, 
konnten ihre geliebten Freunde, Verwandte und Bezugspersonen längere Zeit nicht
sehen und waren vielleicht manchmal mehr auf sich alleine gestellt als sonst.
Auch für uns an der Schule war die Organisation von Notbetreuung, Lernen 
Zuhause und Hygienekonzepten keineswegs leicht und wir haben unser Bestes 
getan, um dies für alle möglichst reibungslos zu gestalten. Gemeinsam haben wir 
als Schulfamilie diese Zeit bis zum Ende des Schuljahres doch recht gut 
hinbekommen und auch wichtige Lerninhalte trotz dieser Umstände mit den 
Schülern erarbeiten können. So manche Lücken, die vielleicht geblieben sind, 
können ganz sicher im kommenden Schuljahr ausgeglichen werden, darauf werden
alle Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten im nächsten Schuljahr auch ein Auge 
haben. Vielleicht konnten Ihre Kinder aber auch durch diese Zeit andere 
Erfahrungen sammeln, die ihnen auch im weiteren Leben helfen können. So ist 
schließlich auch der Aufbau von Resilienz eine wichtige Grundlage unseres 
Schulprofils, die bei der erfolgreichen Bewältigung einer solchen Situation, wie wir 
sie jetzt alle hatten, geschehen kann.
Wir wünschen Ihnen, liebe Eltern mit Ihren Kindern, eine erholsame Ferienzeit! 
Vielleicht können wir alle aus dieser Zeit auch positive Erfahrungen mitnehmen und
uns dadurch auf Wesentliches im Leben besser konzentrieren. 
Wir hoffen gemeinsam auf einen Schulstart nach den Ferien, der vielleicht schon 
etwas „normaler“ vonstatten gehen kann, wobei uns so manche Einschränkung 
sicherlich auch noch etwas weiter begleiten wird. Gemeinsam werden wir aber 
auch weitere Herausforderungen meistern!

Eine schöne Sommerzeit wünschen Ihnen

Matthias Och und Angelika Stauf


