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13. Juli 2020 

 

Zum Schuljahresende 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

hinter uns liegt mit dem zweiten Schulhalbjahr des Schuljahres 2019/2020 ein Halbjahr, wie wir es alle bisher noch nicht 

erlebt haben. Durch die vollständige Schließung der Schulen am 16. März und die schrittweise Wiederaufnahme des 

Unterrichts ab 11. Mai sahen wir uns mit einer Situation konfrontiert, die mit dem Schulleben, so wie wir es immer ge-

wohnt waren, gar nichts mehr zu tun hatte. Mit einem sehr knappen zeitlichen Vorlauf mussten zahlreiche Abläufe unse-

res schulischen Alltags umorganisiert werden um Regelungen zu finden, mit denen diese neuen Umstände bewältigt 

werden konnten. 

 

Ich möchte das Schuljahresende daher zum Anlass nehmen, um mich bei allen Schülerinnen und Schülern sowie bei 

allen Eltern zu bedanken: Für die Bereitschaft, sich auf diese ungewöhnlichen Umstände einzulassen. Für die Offenheit 

und Geduld, die auf allen Seiten nötig war in der Umsetzung aller neuen Vorgaben und Erlasse. Für die Disziplin, mit der 

die Aufgaben in häuslicher Arbeit angefertigt wurden. Für das Verständnis, dass diese ungewöhnliche Situation auch zu 

unliebsamen Entscheidungen wie die Absage der Klassen- und Kursfahrten führen musste. Für die konstruktive Rück-

meldung zu allen Entscheidungen der Schule, besonders, wenn etwas nicht auf Anhieb so lief wie gedacht oder geplant. 

Und schließlich für das große Bemühen aller, sich nach der Öffnung der Schulen an die Einhaltung der Hygiene-Regeln 

zu halten, um andere nicht zu gefährden. 

 

Jede Krise beinhaltet die Möglichkeit, aus ihr auch Neues zu lernen, andere Sichtweisen einzunehmen und Erfahrungen 

zu gewinnen, die man in anderen Situationen nutzen kann. Mich haben in den letzten Wochen und Monaten die Stärke 

und der Zusammenhalt unserer Schulgemeinschaft sehr beeindruckt. Ich habe wahrgenommen, dass wir mehr auf ei-

nander achten, rücksichtsvoller und toleranter miteinander umgehen und die Bedürfnisse der anderen bewusster wahr-

nehmen. Ich würde mir wünschen, dass wir dies bewahren, wenn die Normalität langsam wieder zurückkehrt.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, ich wünsche euch und Ihnen allen erholsame Sommerferien, und dass ihr 

und Sie alle weiterhin bei bester Gesundheit bleiben mögen. Blicken wir gemeinsam gespannt auf das neue Schuljahr 

und gehen wir dieses genauso konstruktiv an wie das nun endende Halbjahr. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Matthias Krapp 
OStD, Schulleiter 
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