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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, 
 
 
nur noch bis Mittwoch, und dann wird auch dieses Schuljahr vorübergegangen sein. Manche von uns 
sehnen dieses Ende des Schuljahres herbei, weil es erneut so viel Unruhe und so viele Einschränkungen 
gebracht hat. Alles in allem dürfen wir aber sagen, dass die Schulgemeinschaft des OHG die vielen Her-
ausforderungen gut gemeistert hat. Und obwohl auch wir müde und ferienreif sind, freuen wir uns 
schon auf den September und hoffen auf ein wenig mehr Normalität. 
 
Die ersten Äußerungen des Ministeriums klingen zumindest danach. Zwar wird es in den ersten beiden 
Wochen unabhängig von der Inzidenzzahl Maskenpflicht auch im Unterricht geben und auch die Tes-
tungen als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht bleiben bestehen, aber wir dürfen 
wieder mit Arbeitsgemeinschaften und mit jahrgangsübergreifenden Gruppen planen, wieder Aus-
flüge, Exkursionen und Fahrten machen, wenn auch zunächst nur innerhalb Deutschlands. Wir hoffen 
darauf, dass im Verlauf des Schuljahres auch Austausche wieder erlaubt sein werden. 
 
Dem Schulbrief ist eine Information des Ministeriums zur Reiserückkehr angehängt. Möglicherweise 
müssen am ersten Schultag auch alle wieder eine unterschriebene Versicherung mitbringen, keine 
Krankheitssymptome etc. zu haben. Sie kennen das vom letzten Schuljahr. Falls es ein solches Form-
blatt geben sollte, stellen wir es auf die Homepage und informieren darüber im ersten Schulbrief, der 
am Ende der letzten Ferienwoche erscheinen wird. Ein weiteres angehängtes Schreiben des Ministeri-
ums bezieht sich auf die Impfkampagne des Landes Baden-Württemberg. 
 
Der letzte Schultag am Mittwoch wird wie folgt ablaufen: In den ersten beiden Stunden ist Unterricht 
nach Plan, danach folgt die Klassenleitungsstunde mit der Zeugnisausgabe und anschließend beginnen 
die Ferien. 
 
Zum Schluss möchten wir uns herzlich bei euch und bei Ihnen bedanken für die gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit. Ohne dieses gemeinsame Handeln könnten wir eine solch schwierige Phase 
nicht gut überstehen. Wie ihr und wie Sie freuen wir uns auf die Ferien. Bleibt verantwortungsbewusst, 
auch wenn die Freude auf die freien Tage groß ist. Und vor allem bleibt ihr und bleiben Sie gesund. 
 
 
Herzliche Grüße und schöne Sommerferien 
 
 
Andreas Ramin und Petra Rüdebusch 
 
 

Schuljahresende mit Ausblick 


