Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

heute ist das ungewöhnlichste Schuljahr zu Ende gegangen, das wir je erlebt haben.
Es hat uns alle vor neue Herausforderungen gestellt und wir haben uns sehr spontan
auf völlig neue Situationen einstellen müssen.
Dennoch haben wir das Schuljahr ruhig und geordnet zu Ende bringen können.
Ohne die Zusammenarbeit, die Geduld und das Vertrauen aller Beteiligten hätte das
sicherlich nicht funktioniert.

Unser erster Dank geht daher raus an euch Schülerinnen und Schüler.
Ihr habt im Großen und Ganzen unsere geltenden Hygieneregeln beachtet und uns
somit viele unnötige Diskussionen erspart.
Und ihr seid trotz der langen Zeit mit wenig Freiräumen für Spiel und Sport und
Bewegung fröhlich in unsere Schule gekommen.
Ganz nebenbei habt ihr auch noch das Lernen zuhause und damit eure
Versetzungen und Prüfungen hingekriegt.
Ihr habt euch die Ferien wirklich verdient!

Ohne den Einsatz eurer Eltern wäre das Lernen zuhause aber auch der wechselnde
Präsenzunterricht an vielen Stellen nicht so gut gelaufen.
Schließlich mussten sie neben der Arbeit und den spürbaren Einschränkungen im
Alltag noch eure Betreuung und Unterstützung beim Lernen übernehmen.
Einen herzlichen Dank senden wir daher an alle Eltern und Erziehungsberechtigte!

Unter normalen Umständen wäre es vielleicht der Traum einer jeden Lehrkraft in
Klassen mit nur 10-12 Schülerinnen und Schülern zu unterrichten.
Unter den gegebenen Umständen war es aber insgesamt bestimmt nicht förderlich,
da nur in Einzelarbeit und am festen Sitzplatz gearbeitet werden konnte.

Vor allem aber war es sicherlich auch sehr schade, dass das Klassengefüge
auseinandergerissen wurde.
Gerade hier hättet ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Miteinander eurer
Klassen bestimmt gerne weiter beobachtet, begleitet und gestärkt.
Es fehlt einfach so vieles, was euch sonst so wichtig, aber vielleicht auch
selbstverständlich erscheint.
Von Beginn der Schulschließung an, habt ihr durchgängig den Kontakt zu euren
Schülerinnen und Schülern und zur Schule gehalten.
Dabei gleichzeitig mit den eigenen Sorgen und Problemen im Alltag, mit der
Gesundheit und mit der Betreuung der Liebsten umzugehen, ist sicherlich nicht
einfach gewesen.
Dennoch habt ihr alle Vorgaben des Landes und unsere Umsetzungsideen
mitgetragen.
Wir können daher gar nicht laut genug DANKE sagen.
Danke für euer Durchhaltevermögen, eure Kreativität und euer Vertrauen.

Und nun sind wir alle sicherlich gespannt, wie es nach den Ferien wirklich
weitergehen wird - denn „Corona“ ist nicht aus der Welt!
Unsere Planungen für das nächste Schuljahr werden deshalb weiterhin durch die
Hygienevorgaben geleitet sein. Das Infektionsgeschehen über die Ferien wird dazu
auch einiges beitragen.
Deshalb bitten wir an dieser Stelle um Verständnis dafür, dass konkrete
Entscheidungen erst zum Ende der Ferien bekannt gegeben werden können.
Wir verabschieden uns aber von euch und Ihnen allen in die Ferienzeit mit einem
positiven Blick in die Zukunft.
Wir sind uns sicher, dass wir alle mit neuer Kraft und Gelassenheit auch gut in das
nächste Schuljahr starten können!

Bitte bleibt gesund!

Herzliche Grüße

Claudia Dunkel

André Blechinger

