
 

 
Schöne und erholsame Ferien – Sommer 2021 

Liebe Schulgemeinde, 
liebe Leserinnen und Leser unserer Website, 

ein sehr eigenwilliges, schwieriges und anstrengendes Schuljahr – ein Schuljahr voller Sorgen und 
Unberechenbarkeiten – ein Schuljahr vieler Wechsel aller Art endet nun. Wir alle hä?en letztes 
Jahr kaum zu sagen gewagt, dass uns Corona noch solange begleitet und unser Leben und unsere 
schulische Arbeit besCmmt. 
Wir haben in diesem Jahr alle privat und schulisch größte Anstrengungen unternommen und 
Belastungen ausgehalten. Nicht alles ist gelungen und schon gar nicht sofort, wir mussten alle sehr 
viel lernen und umlernen. Die digitale Umsetzung von Unterricht befand sich noch völlig in den 
Kinderschuhen und Distanzunterricht war uns allen sehr fremd. Wir haben dieses Jahr geschaL – 
wir haben dieses Jahr gut geschaL – unsere LernplaMorm ist erfolgreich installiert – 
Videokonferenzen gelingen professioneller und wir haben den Widrigkeiten mit aller KraO getrotzt 
und unter den gegebenen Bedingungen das Beste herausgeholt. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Vielen Dank für eure große BereitschaO die KrisensituaCon mit 
uns zu meistern – für eure ausnahmelose BereitschaO zur Selbs?estung – für eure BereitschaO die 
Masken zu tragen – für euer Engagement im Präsenz- und im Distanzunterricht – für eure 
Lebendigkeit und Vielfalt und für euer Durchhaltevermögen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Vielen Dank für Ihre große BereitschaO die KrisensituaCon zu 
meistern – für die geleistete und erfolgreiche pädagogische und fachliche Arbeit unter sehr 
belastenden Bedingungen – für Anstrengungen im Präsenz- und im Distanzunterricht – für die 
Begleitung bei unzähligen Tests –  für Ihre Ideen sowie für die vielfälCge Unterstützung und 
umsichCge Geduld in diesen schweren Zeiten. 

Liebe Eltern und ErziehungsberechBgte, Vielen Dank für Ihre große BereitschaO die 
KrisensituaCon mit uns zu meistern – für Geduld in den Umstrukturierungsprozessen – für die so 
umsichCge und kooperaCve Mitwirkung in den Schulgremien – für die umfängliche Unterstützung 
– für das entgegengebrachte Vertrauen und das Verständnis auch bei schweren schulischen 
Entscheidungen und nicht gelungenen Umsetzungen und Ansätzen. 

Wir haben das zweite Coronajahr geschaL und blicken nun voller Zuversicht nach vorne. In der 
Hoffnung, dass uns die Deltavariante keinen Strich durch die Rechnung macht, vertrauen wir 
darauf, dass das nächste Schuljahr wieder normaler wird und wir die vielen Dinge tun können, die 
unsere lebendige und vielfälCge Schule auszeichnen.  
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Zum Schuljahresende haben wir in diesem Jahr 81 erfolgreiche AbiturienCnnen und 
Abiturienten sowie 166 erfolgreiche Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs 10 feierlich 
entlassen.  

Frau Suchan, Herr PassavanC, Frau Bordin, Frau Conzelmann, Frau Dick, Frau Mersinlioglu, Frau 
Richmann, Frau Dr. Schink, Herr Schaffeld und Herr Steffens verlassen die Schule in den 
wohlverdienten Ruhestand oder sind aus unterschiedlichen Gründen versetzt worden. 

Auch an dieser Stelle die besten Wünsche für die ZukunO. 

Wir verabschieden uns in die Sommerferien und wünschen allen eine schöne, coronafreie und 
gesunde, eine erholsame Zeit und freuen uns auf einen gemeinsamen Anfang im neuen 
Schuljahr 2021/22.  

Ab dem 12. August 2021 ist das Sekretariat wieder für Anfragen erreichbar. 

Mit den allerbesten Grüßen 
Christoph Blickberndt, Schulleiter
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