
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ein für uns alle ungewöhnliches und beschwerliches Schuljahr geht nun zu Ende. So, wie in 

diesem Jahr, war Schule noch nie. Sicher war es am Anfang irgendwie ganz cool, dass die 

Schule geschlossen wurde. Ein bisschen wie Ferien mit Ausschlafen und viel Zeit für Dinge, 

für die man sonst im normalen Alltag zu wenig Zeit hat. Recht schnell wurde klar, dass aber 

eben auch viele der schönen Dinge gar nicht möglich sind: Freunde treffen, einfach mal so in 

der Stadt bummeln, mit den Eltern Ausflüge unternehmen. Gelernt sollte trotzdem werden. 

Auch das ging am Anfang ein bisschen „drunter und drüber“. Mails, Messenger, Cloud, 

Telefonate und Videokonferenzen mit Lehrerinnen und Lehrern und auch mit den 

Klassenkameraden waren über lange Zeit die einzige Kontaktmöglichkeit. Langeweile und 

vielleicht auch Einsamkeit kamen da auf und die Frage, wie das Ganze denn weitergehen 

soll, wurde immer drängender.  

Wir haben alle viel gelernt in dieser Zeit: Wie man in solchen Zeiten durchhält, wie man sich 

selber organisiert und zum Lernen motiviert. Wie man trotzdem weitermacht. Wie wir eine 

Schule am Leben erhalten, obwohl wir nicht so wie sonst täglich beieinander sind.  

Es gab viele schwierige Momente in diesem letzten halben Jahr. Für mich persönlich gab es 

aber ein Highlight, das all diese Momente aufgewogen hat. Als ich nach den Pfingstferien die 

erste Stunde in meiner 6. Klasse wieder Unterricht hatte und das Strahlen in den Augen und 

die Freude der Schülerinnen und Schüler gesehen habe, dass endlich wieder Schule ist. 

Endlich wieder ein Hauch von Normalität. Unterricht war plötzlich anders. Nicht etwas, wo 

man eben hinmuss, sondern etwas, was guttut. Auch wenn nur die halbe Klasse da war, war 

es ein Gewinn für alle.  

Nun haben wir 6 Wochen Präsenzunterricht hinter uns und die Ferien stehen vor der Tür – 

endlich! Verdient sind sie nach diesem anstrengenden Schuljahr allemal. Es liegen wieder 

lange Wochen vor euch. Manche werden in den Urlaub oder zu Verwandten fahren, viele 

aber auch zu Hause bleiben. Und doch wird es für alle eine gemeinsame Devise geben, 

nämlich weiterhin Abstand zu halten und die Hygieneregeln einzuhalten. Das oberste Ziel ist, 

dass alle gesund aus den Ferien zurückkommen. In der Schulleitung planen wir schon eifrig 

für das kommende Schuljahr. Wir planen so, als ob nach den Ferien alles fast „normal“ ist. 

Also mit vollen Klassen und ohne Abstandsregeln. Das ist mutig! Denn das wird nur 

gelingen, wenn sich auch in den Ferien alle an die Regeln halten, sich selbst und andere 

schützen und verantwortungsbewusst handeln.  

Das ist die Voraussetzung für das, was ich euch auch für die Ferien wünsche: 

Unbeschwertheit und Leichtigkeit, Freude und Spaß, viele schöne Begegnungen und neue 

Eindrücke. 

Ich wünsche euch eine gute Zeit mit euren Familien und in diesem Jahr gilt noch mehr als 

sonst der Abschlusssatz: Ich freue mich, wenn ihr Alle im September gesund wieder in die 

Schule kommt. 

 

Eine fröhliche Ferienzeit wünscht euch 

 

 


