Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

02.07.2021

ein sehr besonderes Schuljahr geht zu Ende, das uns allen große Herausforderungen und Belastungen
auferlegt hat. Wir mussten lange Phasen des Distanzunterrichts gemeinsam bewältigen. Es folgten
Wochen des Wechselunterrichts, bei dem immer nur die Hälfte der Schülerinnen und Schüler einer
Klasse anwesend sein durften. Den Einstieg in IServ bewerkstelligten unsere Schülerinnen und
Schüler mit ihren Eltern eigenständig von zu Hause aus. Klassenfahrten konnten nicht durchgeführt
werden. Gemeinschaftserlebnisse zur Stärkung des Klassenverbandes entfielen weitgehend. Die
Aufzählung der Entbehrungen wäre fortsetzbar.
Die Zeit, in der lediglich Distanzunterricht erteilt wurde, erforderte große Kraftanstrengungen von
allen Beteiligten und gehörte zu den aufreibendsten Abschnitten, in denen Sie als Eltern gemeinsam
mit ihren Kindern Außergewöhnliches geleistet haben.
Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei all unseren Eltern und Schülerinnen und Schülern für die
gute Zusammenarbeit, das hohe Engagement und das rücksichts- und verständnisvolle Verhalten
herzlichst bedanken. Gemeinsam haben wir es geschafft, dieses so schwierige Schuljahr erfolgreich
durchzustehen und zu beenden. Ein großer Dank gebührt auch den Lehrkräften, die unter enormem
Einsatz die ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler begleitet haben.

Ausblick
Für die Sommerferien bzw. das kommende Schuljahr möchte ich zwei Informationen weitergeben:
•

Das Land NRW stellt Förderangebote mit dem Titel „Extra-Zeit zum Lernen in NRW“ für alle
Schülerinnen und Schüler bereit. Eine gezielte Unterstützung im fachlichen Lernen,
Teamgeist und soziales Lernen und Bewegung in der Natur stehen dabei im Vordergrund. Die
ersten Termine werden an den letzten beiden Ferienwochenenden angeboten. Weitere sind
für die nachfolgenden Wochenenden bis zu den Herbstferien vorgesehen. Diese Angebote
finden in Jugendherbergen statt. Für die Eltern entstehen lediglich geringe Kosten für die Anund Abreise. Unterkunft, Verpflegung und die Angebote selbst sind kostenlos.
Hier der entsprechende Link, unter dem nähere Informationen zu finden sind:
https://www.jugendherberge.de/extrazeit/
Login/Benutzername: djh
Passwort: extra73!

•

Das neue Schuljahr soll laut Auskunft des Schulministeriums beginnen, wie das alte Schuljahr
zu Ende gegangen ist. Die Klassen 6 – 10 werden am 18.08.2021 mit Präsenzunterricht
beginnen. Die neuen Klassen 5 werden am 19.08.2021 eingeschult. Sollte sich an dieser
Situation etwas verändern, werden wir euch/Sie rechtzeitig informieren.

Ich wünsche Ihnen und euch schöne und erholsame Sommerferien mit möglichst wenigen
Einschränkungen. Bleiben Sie zuversichtlich und gesund!
Herzliche Grüße vom Stöppel

(Schulleiter)

