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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir haben heute die Nachricht von einem Corona-Fall in einer unserer achten Klassen erhalten. Es 
handelt sich dabei um die Deltavariante. Alle notwendigen Maßnahmen sind mit dem Gesundheits-
amt abgesprochen und getroffen. Wir sind hier in direktem Austausch. Die unmittelbare Konse-
quenz ist, dass nun seit heute wieder die Maskenpflicht auch in den Unterrichtsräumen gilt. Da sich 
neben der Klasse auch einige Kolleginnen und Kollegen in Quarantäne haben begeben müssen, wird 
ab Montag der Unterricht zum Teil neu organisiert. Die Informationen dazu gibt es immer über den 
Vertretungsplan. Darüber hinaus wird der Sportunterricht in der kommenden Woche ausschließlich 
im Freien stattfinden. 
 
Die weiteren Zeilen des Schulbriefs sollen einen Überblick über die letzten Wochen des Schuljahres 
geben. 
 
Im Moment beschäftigen uns in besonderem Maß die bevorstehenden mündlichen Abiturprüfun-
gen. Sie finden zum ersten Mal nach der neuen Prüfungsordnung statt, so dass über 200 Prüfungen 
abgenommen werden müssen. Das mündliche Abitur findet vom 12.7. – 14.7. statt. Der 12.7. und 
13.7. sind für die Klassen 5- 11 wegen der großen Anzahl der Prüfungen unterrichtsfrei. Am Mitt-
woch, dem 14.7., dem letzten Prüfungstag, findet Unterricht für alle nach Plan statt. Allerdings kann 
es hier zu einigen Vertretungen kommen. 
 
Am 21.7. findet die Notenkonferenz statt und ab dem 22.7. besteht für die Klassen noch die Mög-
lichkeit zu einem Wandertag. Die einzelnen Planungen hierzu laufen bereits. Für den letzten Schul-
tag haben wir wieder vor – in angepasstem Format –einen Schulgottesdienst abzuhalten. 
 
Mit ein wenig Verzögerung wird Anfang Oktober der neue Jahresbericht erscheinen. Er umfasst 
dann einen längeren Zeitraum und ist als Dokument des Schullebens in Pandemiezeiten sicher von 
besonderem Erinnerungswert. Mit dem neuen Jahresbericht wollen wir dann auch das künftige Er-
scheinungsdatum verändern. Er soll nun immer am Schuljahresanfang herausgegeben werden. Das 
bedeutet, dass wir Klassenfotos entweder noch am Ende des Schuljahres oder gleich zu Beginn des 
neuen machen werden. 
 
Für das kommende Schuljahr erhoffen wir uns wieder mehr Normalität und vor allem auch Konti-
nuität im Präsenzunterricht. Wir werden Sie in einem weiteren Schulbrief noch darüber informieren 
und die Informationen weitergeben, die wir bis dahin haben. 
 
Zunächst einmal ein schönes Wochenende und herzliche Grüße 
 
Andreas Ramin und Petra Rüdebusch 

Aktueller Corona-Fall und Ausblick 
auf das verbleibende Schuljahr 


