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Herzlich Willkommen im neuen Schuljahr 
 
 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen, liebe Beschäftigte, 

wir hoffen, dass alle erholsame Ferien hatten und sich nun wieder freuen, dass es in der kommenden 
Woche losgeht. Wir wünschen uns ein Schuljahr, das uns möglichst wenig besondere Herausforderungen 
bringen wird, so dass wir unseren gewohnten Schulbetrieb abbilden können.  
 
Am kommenden Montag beginnen die Klassen 6 – 10 ab 7.45 Uhr mit zwei Klassenleitungsstunden, an-
schließend ist Unterricht nach Plan. Eine Begrüßung durch die Schulleitung und die Schülersprecher*innen 
findet um 08.15 Uhr in einer Videokonferenz statt. Die Kursstufe II beginnt in der zweiten Stunde in der 
Aula, die Kursstufe I in der dritten Stunde in der Aula. Die Begrüßung findet hier jeweils direkt statt. Nach-
mittagsunterricht gibt es am Montag wie immer noch nicht. 
 
Bei den vielen Informationen, die in den nächsten Wochen auf euch und auf Sie zukommen werden, 
möchten wir besonders auf die neue Hausordnung verweisen, die wir dem Schulbrief schon einmal beifü-
gen. Sie wird von den Klassenleitungen bzw. den Deutschkolleg*innen der Kursstufe mit den Schüler*in-
nen besprochen. Auf die Einhaltung der Hausordnung wollen wir alle gemeinsam einen besonderen Blick 
werfen. 
 
Auch in einem hoffentlich nicht von Corona geprägten Jahr wollen wir die Kommunikation mit Hilfe von 
Schulbriefen weiter aufrechterhalten, der Abstand wird allerdings nicht mehr ein wöchentlicher sein. 
Trotzdem hoffen wir, mit unseren Schulbriefen alle am Schulleben Beteiligten immer zeitnah und direkt 
über die Entwicklungen in der Schule zu informieren. 
 
 
Wir freuen uns auf nächste Woche und wünschen Euch / Ihnen noch schöne restliche Ferientage. Unseren 
Mannschaften, die in der ersten Woche nach Berlin zum Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ fah-
ren, drücken wir die Daumen und wünschen schöne und erfolgreiche Tage. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Andreas Ramin  Petra Rüdebusch 
Schulleiter   stv. Schulleiterin 
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