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An 
alle Schülerinnen und Schüler und 
alle Eltern 
 
  
 
 
                  

      
 
 
 
Schöne und erholsame Ferien! 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
nach einem schwierigen Schuljahr stehen nun die Sommerferien vor der Tür. Endlich ist es für Euch nun 
soweit, nach anstrengenden Monaten mit immer wieder neuen Herausforderungen. Ich wünsche Euch, 
liebe Schülerinnen und Schüler, schöne und fröhliche Ferien, in denen Ihr die Schule für ein paar Wo-
chen auch einmal wirklich vergessen könnt. Erholt Euch gut und genießt die freie Zeit! 
 
Der Start in das neue Schuljahr ist von Seiten des Schulministeriums unter den Bedingungen vorgese-
hen, die uns in den letzten Monaten begleitet haben:  
 

 Präsenzunterricht, 
 Einhaltung der bekannten Regeln zum Infektionsschutz, 
 Antigen-Selbsttests zweimal pro Woche für alle Personen, die noch keinen nachgewiesen voll-

ständigen Impfschutz haben, 
 Maskenpflicht in den Schulgebäuden. 

 
In den ersten Wochen des neuen Schuljahres wird für uns vor allem in den Kernfächern die Wiederho-
lung von Unterrichtsinhalten des nun zu Ende gehenden Schuljahres sowie das individuelle Diagnosti-
zieren und Aufholen von möglichen Lernrückständen im Vordergrund stehen; die Unterrichtsinhalte des 
neuen Schuljahres werden dafür in den Kernfächern zunächst behutsam und wohl dosiert in den Unter-
richt einfließen. Über das dieser Idee zugrundeliegende schulspezifische Konzept werde ich Sie und Euch 
in den ersten Tagen des neuen Schuljahres informieren. 
 
Bereits am ersten Schultag wird es für alle Schülerinnen und Schüler eine Auffrischung des digitalen 
Lernens geben, um unsere Standards und Vereinbarungen z.B. hinsichtlich des Einsatzes von Microsoft 
Teams wieder ins Gedächtnis zu rufen und in allen Klassen und Jahrgangsstufen als gemeinsame Grund-
lage für das digitale Lernen auch im neuen Schuljahr gewinnbringend und für alle verbindlich zu 
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etablieren. Deshalb bitte ich schon heute alle Schülerinnen und Schüler darum, am ersten Schultag ihr 
vorhandenes mobiles digitales Endgerät (z.B. Tablet, Laptop, iPad, Smartphone) in die Schule mitzubrin-
gen. 
 
Herr Jansen und ich danken Ihnen und Euch für die gute Zusammenarbeit, das gegenseitige Vertrauen 
und das „An-einem-Strang-Ziehen“ auch in schwierigen Zeiten dieses Schuljahres. 
 
Wir wünschen allen schöne und erholsame Ferien, und wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen 
am 18. August! 
 
 
Herzliche Grüße und alles Gute 
 
 
 
 
 
Euer und Ihr 
 
 
 


