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                      20.6.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
das Schuljahr 2020/2021 neigt sich dem Ende zu.  
 
Bei meinem Schuljahresendbrief des letzten Jahres hätte ich mir nicht träumen lassen, dass 
ein weiteres Schuljahr zu einem großen Teil unter Corona-Bedingungen stattfinden würde. 
Wir alle hatten nach dem ersten Lockdown gehofft, dass schnell wieder weitgehende 
Normalität eintreten würde.  
 
Das Gegenteil war der Fall. Weite Teile des Schuljahres fanden im Fernunterricht statt, erst 
in den letzten Wochen konnten wir zunächst in den Hybrid- und dann in den 
Präsenzunterricht wechseln. Uns alle hat diese Zeit vor besondere Herausforderungen 
gestellt. Eltern waren auf einmal in der Rolle von Lehrkräften und Sozialpädagogen/Innen, 
sie mussten ihre Kinder beim Lernen unterstützen und motivieren, wenn es nicht 
weiterzugehen schien. Kinder und Jugendliche mussten sich das Lernen selbst organisieren, 
Lehrkräfte mussten digitalen Unterricht anbieten und parallel ihre eigenen Kinder betreuen, 
Sozialpädagog/innen haben die Kinder aufgefangen, die Zuhause nicht so gut lernen 
konnten und ihnen in der Notbetreuung einen sicheren Hafen geboten. Alle Pädagog/Innen 
haben auf den verschiedenen möglichen Wegen Kontakt zu ihren Schüler/innen gehalten, 
sie beraten, unterstützt oder manchmal einfach nur zugehört. Die Schule wurde ein 
Sehnsuchtsort und Kinder und Jugendliche freuten sich, als sie endlich ihre 
Klassengemeinschaft wiedersehen durften.  
 
Wir als Schule haben uns in Fragen der Digitalisierung und der internen und externen 
Kommunikation weiter professionalisiert. Die Möglichkeiten, die Iserv z.B. mit dem Video- 
oder dem Aufgabenmodul bietet, wurden ausgeschöpft, Kinder ohne digitale Ausstattung 
mit Leihgeräten versorgt und neue Formen des digitalen Lernens erprobt. Parallel wurde die 
Schule ein Testzentrum, von dem Zeitpunkt an, als alle Jahrgänge anwesend waren, wurden 
wöchentlich an die 2000 Selbsttests durchgeführt. Durch das disziplinierte Verhalten aller 
Schülerinnen und Schüler und die Aufmerksamkeit des schulischen Personals beim Testen 
sowie die Beachtung der Hygieneregeln konnten die wenigen vorhandenen Infektionen 
identifiziert und Ansteckungen verhindert werden. 
 
Das Schuljahresende ist sonst auch immer ein Anlass zurückzuschauen und in der Regel gibt 
es einiges über viele Veranstaltungen, Feste, Ausflüge, Exkursionen, schulische 
Weiterentwicklungen, Projektgruppen usw. zu berichten. Dies alles war auch in diesem 
Schuljahr nicht möglich. Ich bin stolz, dass es uns gelungen ist, als Schulgemeinschaft 
beieinander zu bleiben und uns gegenseitig zu unterstützen, vielleicht sind wir in manchen 
Dingen sogar noch ein bisschen mehr zusammengewachsen. 
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In den letzten Wochen wurden trotz Corona viele Tests und Klausuren sowie schriftliche 
und mündliche Prüfungen absolviert. Ich gratuliere allen herzlich, die den ersten oder den 
mittleren Schulabschluss, Versetzung in die Vorstufe der gymnasialen Oberstufe, die 
Fachhochschulreife oder gar das Abitur erreicht haben. Und ich danke den Kolleginnen 
und Kollegen für die Begleitung der Schülerinnen und Schüler, die aufwändigen Korrekturen 
und die zahlreichen Zeugniskonferenzen. Wir freuen uns, dass es möglich war, den Jahrgang 
10 und den Jahrgang 13 im Beisein der Eltern verabschieden zu können. Alle 
Pädagogen/Innen haben sich viel Mühe gemacht, die Abschlussfeiern trotz der widrigen 
Bedingungen doch noch feierlich zu gestalten.  
 
Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die sich in diesem so besonderen Schuljahr 
in so großartiger Art und Weise engagiert haben. 
 
Wie in jedem Jahr werden uns auch wieder einige Kolleginnen verlassen: 
Frau Kruzek und Herr Labusch gehen in den wohlverdienten Ruhestand. 
Frau Wiesener geht in eine Sabbatphase, bevor auch sie in den Ruhestand eintritt. 
Frau Kühne-Borgwardt wechselt in ein anderes Bundesland. 
Herr Schreiber wechselt an eine andere Schule. 
Herr Hilgemann nimmt eine Stelle im Auslandsschuldienst an. 
Frau Meyer hat uns ein Jahr unterstützt und wechselt wieder an ihre Stammschule. 
Frau Harle und Frau Schramm gehen in den Mutterschutz. 
 
Ich bedanke mich sehr bei allen Kolleginnen und Kollegen und wünsche ihnen für ihre 
neuen Vorhaben, Pläne und weiteren beruflichen wie privaten Tätigkeiten alles Gute! 
 
Für die kommenden Wochen wünsche ich allen eine entspannte Zeit, schönes Wetter und 
viele schöne Momente und bedanke mich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen des 
vergangenen Schuljahres in vielfältiger Weise beigetragen haben.  
 
Wie Sie aus der Presse entnehmen konnten, plant die Behörde, dass nach den 
Sommerferien der Schulbetrieb wieder als Präsenzunterricht aufgenommen wird. Die 
Maskenpflicht in den Gebäuden und die Selbsttests sollen zunächst bestehen bleiben. Im 
Freien wird die Maskenpflicht aufgehoben. Die Präsenzpflicht bleibt bis zu den Herbstferien 
ausgesetzt. Eltern haben bis dahin das Recht, ihre Kinder weiterhin Zuhause zu beschulen. 
Alle anderen treffen sich am Donnerstag, den 5. August um 8.00 Uhr wieder. Das Formular 
für Reiserückkehrer finden Sie im Anhang. 
 
An diesem Tag ist für alle Klassen Klassenlehrerunterricht (für Jahrgang 9 auch am Folgetag), 
der Unterricht endet an diesem Tag um 13.25 Uhr. Vom 1. Schultag an findet die 
Betreuung bis 15.40 Uhr für die Kinder statt, die betreut werden müssen. Mittagessen gibt 
es erst ab Montag, den 9.8. wieder. 
Falls es andere Entwicklungen geben wird, informieren wir Sie so schnell wie möglich 
darüber, unter welchen Bedingungen der Schulbetrieb aufgenommen wird. 
 
Liebe Eltern, bitte denken Sie daran, Ihrem Kind am 1. Schultag die unterschriebene 
Zeugniskopie wieder mitzugeben, die Sie am Dienstag oder Mittwoch erhalten. Ihr Kind 
erhält dann im Tausch das Originaldokument. 
 
Ich grüße alle herzlich und wünsche einen tollen Sommer! 
Claudia Stöver-Duwe 


