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Liebe Schülerinnen und Schüler,

ein besonderes Schuljahr geht zu Ende, in einem Monat beginnen die Sommerferien. Für
viele von euch war es eine sehr anstrengende Zeit, weil ihr auf so vieles verzichten musstet.
Ihr habt aber viel dazu beigetragen, dass wir jetzt so gut dastehen und die Infektionszahlen
so niedrig sind. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken, das war nicht selbstverständlich
und ganz sicher auch nicht immer einfach!
Viele von euch haben mir von ihren Erfahrungen während der Corona-Pandemie berichtet,
haben mir geschrieben, was sie sich für die Zukunft wünschen, was gut war und was sich
ändern sollte. Vielen Dank dafür, eure Briefe waren sehr wichtig für unsere Überlegungen für
das nächste Schuljahr!
Wir werden uns jetzt darum kümmern, dass ihr vieles von dem, was ihr versäumt habt, wieder
aufholen könnt. Damit meine ich nicht nur Lernstoff, sondern vor allem auch schöne
Erlebnisse mit euren Freundinnen und Freunden, Mitschülerinnen und Mitschülern. Dafür
bereiten wir gerade ein großes Programm für alle Kinder und Jugendlichen vor. Eure Schule
kann dann auswählen, was zu euch passt.
Was ich euch heute schon sagen kann, ist: Niemand muss sich Sorgen machen, weil er
glaubt, etwas Wichtiges in der Schule verpasst zu haben – auch eure Eltern nicht!
Gemeinsam kriegen wir das hin, wenn wir uns auf das konzentrieren, was wichtig ist. Und
das ist vor allem, dass es euch gut geht!
Weil Corona immer noch da ist und die Pandemie noch nicht vorbei ist, müsst ihr auch im
nächsten Schuljahr noch ein paar Dinge beachten. Ihr kennt das alles schon und habt euch
sicher längst daran gewöhnt:



Es gilt weiter der Stufenplan. Er gibt an, welche Maßnahme wann gilt.



In Bussen und Bahnen muss weiter eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden.
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Auch in der Schule wird in bestimmten Bereichen weiter eine Mund-NaseBedeckung getragen.



Bis Ende September müsst ihr euch weiter regelmäßig testen.



Es gelten weiter die bekannten Hygieneregeln, z. B. gründlich lüften, Hände
waschen, in die Armbeuge husten und niesen.

Ich wünsche euch viel Spaß in den letzten Schulwochen bis zu den Sommerferien! Alles Gute
und bleibt bitte gesund!

Mit freundlichen Grüßen
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