
 

 

 

 

 

 

 

22.06.2020 

Sommerbrief 2020 

Liebe Schulgemeinschaft,  

ein außergewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten 

gemeinsam sehr viel neu lernen müssen, weit über das hinaus, was wir tagtäglich ohnehin an 

neuen Erfahrungen sammeln oder an Wissen dazu gewinnen. Neue Formen des Unterrichts beim 

„Lernen zu Hause“ waren dabei ein zentraler Bestandteil. Sie als Eltern mussten plötzlich in die 

Rolle der / des Lehrenden schlüpfen, sich mit uns in der Schulcloud zurechtfinden und neue Wege 

der Kommunikation einschlagen. Die Schüler*innen waren nicht nur von den Lehrer*innen, 

sondern auch von ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden getrennt und die 

Lehrer*innen hatten Aufgaben zu entwickeln und zu übermitteln, die ganz ohne sie umsetzbar sein 

mussten. Ängste, Sorgen und immer wieder neue Herausforderungen waren zu meistern. 

Insgesamt ist uns das bisher gut gelungen. Sie alle haben ein hohes Maß an Offenheit für Neues, 

Kreativität im Umgang mit verschiedenen Fragestellungen, viel Solidarität und vor allem auch 

Einfühlungsvermögen für die Bedürfnisse der Mitmenschen gezeigt. 

Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich. 

Fast unbemerkt und oft in anderer Form sind in diesem Schuljahr und in den letzten Wochen 

andere schulische Themen weiter entwickelt oder umgesetzt worden. 

Im Herbst 2019 wurde, ausgelöst durch den Digitalpakt, ein Medienkonzept für die Schule erstellt, 

das jetzt am 18.06.2020 durch den Senat anerkannt wurde. Damit ist die zentrale Voraussetzung 

zur Umsetzung des Digitalpakts an unserer Schule geschaffen. Wie wichtig das ist, hat sich ja 

gerade erst gezeigt. Wir werden am Thema der digitalen Bildung und Ausstattung auch im 

nächsten Schuljahr weiter arbeiten. Herzlichen Dank an die AG Medien! 

Die Steuergruppe hat das Schulprogramm fortgeschrieben, das sowohl von der 

Gesamtkonferenz als auch von der Schulkonferenz mit großer Mehrheit angenommen wurde und 

nun weiter umgesetzt werden kann (siehe Anhang). Herzlichen Dank an die Steuergruppe! 

Und wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Schuljahr wieder die Auszeichnung 

„Umweltschule in Europa / Internationale Nachhaltigkeitsschule“ 2020 

erhalten haben (siehe ausführliche Darstellung im Anhang). Hier gilt der Dank in besonderem  
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Maße unserer Lehrerin, die sich seit vielen Jahren um die Koordination kümmert, vor allem aber 

allen Menschen, die sich an den verschiedenen Projekten beteiligt haben! 

An dieser Stelle möchte ich auch dem GEV-Vorstand sehr herzlich danken, der uns im ganzen 

Schuljahr, vor allem aber in den letzten Monaten, immer beratend zur Seite stand.  

Wir alle haben viel geleistet, in den unterschiedlichsten Bereichen und auf verschiedene Art und 

Weise. Herzlichen Dank für Ihr Mitdenken und Ihr Mittun. 

Genießen Sie nach dieser anstrengenden Zeit die Sommerferien. Nehmen Sie Abstand von 

schulischen Themen, gönnen Sie sich, wenn irgend möglich, eine Auszeit, stärken Sie sich durch 

schöne Erlebnisse, Muße, Austausch mit Freunden und Verwandten oder was immer Ihnen gut 

tut. 

Falls wir uns nicht mehr persönlich begegnen, möchte ich mich von denjenigen verabschieden, die 

die Schule verlassen werden. Ich wünsche Ihnen alles Gute! 

Wir anderen starten gemeinsam nach den Ferien in das neue Schuljahr am ersten Schultag, 

Montag, 10. August 2020  

Nach heutigem Kenntnisstand werden wir dann ganz normal Unterricht und Betreuung haben. 

Andernfalls informiere ich Sie über den Newsletter. 

An diesem ersten Schultag haben alle Schüler*innen von 8:00–12:40 Uhr Unterricht bei der 

Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer.  VHG und Hort mit Mittagessen schließen sich wie immer an. 

Wir werden einen neuen Caterer haben. Vorbehaltlich einer endgültigen Entscheidung durch das 

Schulamt wird dies die Johannische Dienstleistung sein. Zu den notwendigen Formalitäten 

informiere ich Sie rechtzeitig mit bzw. vor dem Schuljahresbeginn. 

 

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

 

Auf Wiedersehen! 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Magdalena Ohlendorf 

Schulleiterin 

 


