
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Informationen aus der Schule  22. Mai 2020 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

auch in Zeiten von Corona passieren in der Schule „Alltagsdinge‘‘. So darf ich heute zunächst unseren 

Referendarinnen Frau Damen, Frau Salami und Frau Steinbach sowie unserem Referendar Herrn Hausmann 

ganz herzlich zu den erfolgreich abgelegten Staatsprüfungen in den vergangenen Tagen gratulieren. Damit 

endet ihre praktische Lehrerausbildung und zugleich ihre Tätigkeit am Abtei-Gymnasium. Für die nun 

anstehenden Bewerbungen wünschen wir Ihnen viel Erfolg und einen guten Start an Ihrer neuen Schule. 

Besonders freue ich mich, dass unser Schulträger Frau Damen in den Schuldienst des Bistums Essen 

übernehmen wird; sie bleibt mit ihren Fächern Englisch und Kunst bei uns und verstärkt die beiden 

Fachschaften. Damit wird die gute Zusammenarbeit, die bereits vor ihrem Referendariat mit der Tätigkeit als 

Kunstlehrerin in den damaligen Klassen 6 begonnen hat, auf der neuen Grundlage einer „vollen Lehrkraft‘‘ 

fortgesetzt. 

 

Eine weitere schöne Nachricht erreichte uns am Feiertag: Unsere Kollegin Frau Reining, die am 5. April in 

den Mutterschutz gegangen ist, hat am Dienstag, 19. Mai ihren Sohn Michel geboren. Die Familie ist wohlauf 

und inzwischen auch wieder zuhause angekommen. Herzlichen Glückwunsch an die junge Familie! 

 

Die Abiturienten des diesjährigen Durchgangs haben mit dem heutigen Tag fast alle schriftlichen Prüfungen 

hinter sich gebracht; am kommenden Montag finden noch die Klausuren im dritten Abiturfach aus dem 

Aufgabenfeld II (Geschichte, Sozialwissenschaften, Psychologie) statt, und für Mittwoch und Donnerstag sind 

die mündlichen Prüfungen im vierten Fach angesetzt. Dazu wünschen wir allen Kandidaten gute Nerven und 

viel Erfolg. Wie bereits angekündigt können wir an diesen Tagen aus Gründen des Infektionsschutzes keinen 

anderen Unterricht anbieten; am Dienstag kommt die Stufe EF das erste Mal seit dem 13. März wieder in die 

Schule, und für die Klassen der Sekundarstufe I beginnt der Unterricht dann nach Pfingsten gemäß dem 

Ihnen bekannten Zeitplan. In der kommenden Woche werden Ihnen die Klassenlehrer den genauen 

Stundenplan mitteilen; eine Information zu den notwendigen Hygienemaßnahmen sowie den in der Schule 

geltenden Regeln erhalten Sie per Post. Wir bitten Sie, die an den Brief angefügte Gesundheitsauskunft 

sorgfältig auszufüllen, zu unterschreiben und Ihrem Kind an seinem ersten Schultag wieder mitzugeben; 

ohne diese Auskunft können wir Ihr Kind leider nicht zum Unterricht zulassen. 

 

Abschließend weise ich noch einmal auf die Informationen auf unserer Homepage hin. Ich wünsche Ihnen 

allen ein gutes Wochenende und freue mich mit Ihnen auf die Begegnungen in der Schule ---- denn da gehören 

Kinder hin. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


