
Nr. 17 

 

 

Liebe Schulgemeinde,  

das Schuljahr neigt sich nun dem Ende entgegen. In der nächsten Woche werden die 
Zeugnisse ausgegeben und wir verabschieden unseren Abiturjahrgang. 

Wir blicken auf ein turbulentes Schuljahr zurück. Die Schulschließung Mitte März, die Or-
ganisation des Homeschooling und die schrittweise Wiedereröffnung der Schule hat El-
tern, Schülern und Lehrern Einiges abverlangt. Vieles musste plötzlich ganz schnell gehen. 
Das sonst so lebendige Schulleben kam, bis auf den tageweisen Unterricht, nahezu zum 
Erliegen. Alle Schulveranstaltungen und Schulfahrten mussten abgesagt werden. Wir 
konnten nicht einmal unsere neuen 5er in der Schule willkommen heißen und so blieb uns 
nur ein digitaler Gruß. Daher freut es mich umso mehr, dass das Schulministerium die Vo-
raussetzungen geschafft hat, wenigstens unseren Abiturjahrgang im Beisein ihrer Eltern 
verabschieden zu können. Die offiziellen Einladungen werden gerade zugesendet. 

Obwohl das gesellschaftliche Leben, insbesondere um die Osterzeit, stark eingeschränkt 
war, lässt sich der Coronakrise auch etwas Positives abgewinnen. In Sachen Digitalisierung 
sind Schüler und Lehrer einen großen Schritt nach vorne gegangen. Alle Beteiligten befan-
den sich in einer Art Dauerfortbildung. Das ist eine sehr gute Grundlage für weitere Ent-
wicklungen. 

Wir wissen noch nicht, wie es nach den Sommerferien weitergeht. Die Politik macht aber 
erste Andeutungen. Die Abstandsregeln in den Klassenzimmern könnten fallen, was eine 
notwendige Voraussetzung für Unterricht ist, wie wir ihn eigentlich kennen. Die Planungen 
für das kommende Schuljahr bereiten wir zunächst für den „Normalfall“ vor. Trotzdem 
müssen wir uns auf die Eventualität einstellen, dass vereinzelt Schüler und Lehrer, ganze 
Klassen oder die Schule für eine gewisse Zeit in Quarantäne geschickt werden könnten. 
Wir erleben das aktuell im Kreis Gütersloh. Wir werden nun zügig Leitlinien zur Weiterent-
wicklung der digitalen Arbeit zusammenstellen und an der weiteren Optimierung der 
technischen Voraussetzungen für unsere Schülerinnen und Schüler arbeiten. Unser vor-
rangiges Ziel ist es, eine Beschulung gemäß den Lehrplänen auch unter veränderten Be-
dingungen sicher stellen zu können. 

Zunächst wünsche ich Ihnen und Euch eine schöne erholsame Sommerzeit und freue mich 
auf das Wiedersehen nach den Ferien! 

Ihr und Euer kommissarischer Schulleiter 
Dr. André Wenning. 


