
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 
 
ein turbulentes Schuljahr liegt hinter uns. In einer Berg- und Talfahrt zwischen Präsenz-, Wechsel- 
und Distanzunterricht musste die Schulgemeinschaft viele Herausforderungen meistern, angefangen 
bei Regelungen zum Maskentragen über solche der Mittagspausengestaltung in Zeiten von Corona, 
der Stufenfahrt bei steigenden Inzidenzen, der langen Phase der Distanzbeschulung bis hin zur 
Wiederaufnahme des vollen Präsenzunterrichts bei gleichzeitiger Testpflicht. 
Trotz aller widrigen Umstände haben wir am vergangenen Freitag 128 glücklichen Abiturientinnen 
und Abiturienten ihre Abiturzeugnisse überreichen können und am Anfang dieser Woche 130 neue 
Fünftklässlerinnen und –klässler begrüßt. Ein wenig Normalität hält Einzug. Wir freuen uns darüber 
sehr. 
Das Schuljubiläum ist in diesem Schuljahr aufgrund der Umstände vollständig ausgefallen. 

Wir sind mit allen Beteiligten übereingekommen, konkrete neue Planungen erst dann 
wiederaufzunehmen, wenn die Coronasituation sich entspannt hat. 
Die Schulfahrt nach Rom bedarf besonderer Planung. Im Jahr 2020 war es uns gelungen, die Fahrt 
ohne Stornierungskosten und ohne Erhöhung des Reisepreises auf den September 2021 zu 
verschieben. Die Aussichten, sie im September 2021 als Schulfahrt durchzuführen, stehen schlecht. 
Das hat mit den weiter hohen Infektionszahlen, der damit verbundenen Unsicherheit im Kollegium 
und in der Eltern- und Schülerschaft, den nur langsam voranschreitenden Impfungen und nicht 
zuletzt auch mit der unsicheren Lage in Italien zu tun. Das Letztere bestätigte auch die Firma 
Höffmann. Das Land NRW übernimmt keine Stornierungskosten für Fahrten nach den Sommerferien. 
Um Planungssicherheit für alle Beteiligten zu erhalten und die Stornierungskosten nicht noch höher 
werden zu lassen, mussten wir in Verhandlungen mit der Firma Höffmann treten.  
Wir können Ihnen nun zwei erfreuliche Mitteilungen machen: Zum einen bekräftigte der Juniorchef, 
dass die Firma aufgrund einer umsichtigen Finanzplanung der letzten Jahrzehnte und der 
zusätzlichen Maßnahmen der Bundesregierung auf soliden Beinen steht. Zum zweiten konnte er 
zusichern, dass wir die Fahrt erneut um ein Jahr, nämlich auf die letzte Woche vor den Herbstferien 
2022 – bei dann hoffentlich wirklich überstandener Pandemie – verschieben können, wobei der 
Reisepreis pro Person um moderate 15€ steigen wird. Die Schulkonferenz hat diese Bedingungen 
einstimmig gebilligt. Wir können Ihnen also heute verkünden, dass unsere Schulfahrt nach Rom vom 
23.09.2022 bis zum 30.09.2022 stattfinden wird. Alle weiteren Details, die diese Entscheidung mit 
sich bringt (z.B. Rückzahlung für die Stufen, die nicht mitfahren können; Information und Anmeldung 
der neu hinzukommenden Stufen), erfahren sie im neuen Schuljahr. 
 
Eine Bitte haben wir zum Schuljahresende: Unsere moodle-Plattform wird für das neue Schuljahr 
aufgeräumt. Deshalb laden Sie bitte alle Dokumente, die Sie für Ihre Kinder noch brauchen, bis Ende 
Juli 2021 herunter, weil sie danach gelöscht werden. 
 
An diesem Freitag wird es Zeugnisse geben nach einem schwierigen Jahr. Alle haben dafür ihr Bestes 
gegeben und wir sind sicher, dass die Freude und der Stolz auf das Erreichte überwiegen werden, 
auch wenn vielleicht hier und da etwas nicht optimal gelaufen oder auf den ersten Blick 
enttäuschend zu sein scheint. 
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, Sie, liebe Eltern und das ganze Kollegium haben im letzten Jahr 
gemeinsam Außergewöhnliches geleistet. Neben unserem Kollegium möchten wir deshalb Ihnen und 
Euch danken für die starken Nerven und für die Energie, die Sie/Ihr aufgewandt haben/habt, um mit 
der oben angesprochenen Berg- und Talfahrt fertig zu werden. Alle am Schulleben Beteiligten haben 
unermüdlich jede neue Hürde genommen und etliche neue Herausforderungen gemeistert. Und 
wenn einmal etwas nicht funktioniert hat, gab es trotzdem viel Zuspruch und ein konstruktives 
Miteinander. Das Schuljahr 2020/2021 hat uns ganz besonders zusammengeschweißt. Lassen Sie uns 
das als gute Erfahrung in die Ferien mitnehmen, die wir alle dringend nötig haben und auf die wir uns 
zurecht freuen dürfen! 

 



 
Erholsame Ferien, eine schöne Sommerzeit und passen Sie weiter auf sich und Ihre Familien auf! 
Herzliche Grüße 

Christoph Bräunl und Anke Pelster 


