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Liebe Eltern, 
 
ein schlimmes Corona-Schuljahr geht zu Ende. Ja, es war schlimm. Wir alle mussten mitunter bei 
der Arbeit, in der Schule und Zuhause mehr leisten, als wir konnten. Wir wollten zuversichtlich 
sein, wenn unsere Kinder uns mit Fragen bedrängt haben. Wir wollten Schutz geben, wo wir 
selber doch auch schutzbedürftig waren. Vieles war schmerzhaft in diesem Jahr. 
 
Und es gibt so vieles, auf das wir alle – Eltern, Lehrer, Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen - 
gemeinsam stolz sein können: Wir haben Schutz und Zuversicht geboten. Wir haben uns nicht 
unterkriegen lassen. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir haben in der Schule eine 
Weiterverbreitung des Virus verhindern können. Wir haben viele schwierige Situationen 
meistern können. Wir waren einander Weggefährten. Wir haben auch lachen können. 
 
Wenn wir zurückblicken, werden wir alle auch auf unangenehme Gefühle treffen. Auch 
schmerzhafte Erinnerungen werden wir haben. Vielleicht hat der ein oder andere auch das 
Gefühl, im Kleinen gescheitert zu sein. Es ist, glaube ich, völlig normal, dass es auch solche 
Gefühle und Erinnerungen nach einer so schweren Krise gibt. 
 
Am Freitag konnten wir unsere Abiturienten und Abiturientinnen sehr schön verabschieden. Die 
Abiturergebnisse sind richtig gut. Es wurden viele persönliche, ehrliche und mitunter 
beeindruckende Reden gehalten. Die Abiturienten und Abiturientinnen machten eines dabei 
sehr deutlich: Sie blicken zuversichtlich in die Zukunft. Sie wollen Aufregendes erleben. Sie 
wollen raus in die Welt. Und eine Schülerin trug nahezu kämpferisch vor: „Wir wollen nicht als 
Corona-Jahrgang bemitleidet werden!“ Mich hat dieser Blick nach vorne wirklich froh gemacht. 
Mich beeindruckt das Zupackende, das Aktive, das Zukunftsorientierte bei diesen jungen 
Menschen. 
 
Ein großes Dankeschön an Frau Winter und Herrn Bohnhoff 
Einen großen Dank möchte ich an dieser Stelle Frau Winter im Schulbüro aussprechen. Sie hält 
hier auf bewundernswerte Weise die Stellung. Es beeindruckt mich, wie viele verschiedene und 
sehr stressige Situationen Frau Winter hier tagtäglich meistert. Sie ist immer hilfsbereit, schafft 
unglaublich viel und hat alles Wichtige im Blick. Viele Wochen am Beginn des Kalenderjahres war 
Frau Winter alleine im Schulbüro. Und jetzt ist es wieder so. Die ganze Arbeit ist alleine aber 
nicht zu schaffen und wir bemühen uns nach Kräften um eine Verstärkung im Schulbüro. Vielen, 
vielen Dank an Frau Winter! 
Unser Hausmeister Herr Bohnhoff hält unser Haus weiter in tadelloser Ordnung. Den Lockdown 
hat er sofort genutzt, um Ecken und Flächen auf Vordermann zu bringen, was sonst im vollen 
Schulbetrieb nicht geleistet werden kann. Und das Tolle: Er tut dies mit stets guter Laune, ist 
zupackend, klug und bleibt am Ball. 
 
Ein großes Dankeschön an die „Kantineneltern“ 
Zum Ende dieses Schuljahrs hören Frau Kamzelas und Frau Engelke als Chef-Organisatorinnen 
der Kantinenhelfer und –helferinnen auf. Die beiden haben mit viel Verve, mit klarem Blick und 



großem Geschick, mit Humor und Hartnäckigkeit ein großartiges Team koordiniert. Sie, liebe 
Frau Kamzelas und Frau Engelke haben das einfach toll gemacht! Ich bin sehr dankbar. Mein 
Dank gilt auch all den Eltern, die in der Kantine helfen. Ohne sie alle wäre es dort mitunter wohl 
chaotisch. 
 
Und nun noch zwei schnöde kurze Informationen 
Zeugnisse, die am Zeugnistag nicht entgegen genommen werden konnten, können Sie am 
Donnerstag und Freitag in dieser Woche zwischen 10 und 13 Uhr im Schulbüro abholen. 
Bitte denken Sie an die Bescheinigung nach den Ferien, wenn Ihr Kind von Reisen ins Ausland 
zurückkehrt. Das Schreiben habe ich erneut angehängt. 
 
Ich danke Ihnen, liebe Eltern für die partnerschaftliche Zusammenarbeit. Ich danke den Lehrern 
und Lehrerinnen für ihren großen Einsatz. Ich bin froh darüber, dass wir zusammen an einem 
Strang ziehen konnten. 
 
Ich wünsche Ihnen, liebe Eltern, und Ihren Kindern schöne, unbeschwerte, fröhliche und 
gesunde Sommerferien. Ich wünsche Ihnen, dass Sie wie die Maus Frederik die Sonne und 
positive Erlebnisse auch für düstere Tage „tanken“ können. 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


