
 

 

 

 

25. Juni 2020 

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

 

ein schwieriges und an Herausforderungen aller Art reiches Schuljahr geht nun zu Ende. Wir sind 

dankbar, dass es immerhin in den letzten Wochen möglich war, fast alle Schülerinnen Schüler 

wenigstens einmal pro Woche in der Schule zu sehen. Die vergangenen Monate haben uns 

gezeigt, dass Schule viel mehr ist als das Präsentieren und Behalten von Lernstoff – und auch viel 

mehr als die Benotung von Leistungen. Die Zeugnisse, die wir selbstverständlich auch am Ende 

dieses Schuljahres vergeben haben, zeigen dies. Die Ergebnisse der Umfrage zum Distanzlernen 

haben wir über die Homepage zugänglich gemacht; auch hier finden wir viele sehr positive 

Rückmeldungen trotz der vielen erforderlichen Umstellungen. 

 

Besonders freuen wir uns, dass wir unsere Abiturientinnen und Abiturienten morgen in einer 

Feierstunde verabschieden können. Sie haben in ihrer Schulzeit vieles für ihre zum Teil ganz 

hervorragenden Abschlussnoten getan; von den 73 Abiturzeugnissen weisen allein neunzehn eine 

„1“ vor dem Komma als Durchschnittsnote aus – ein tolles Ergebnis! Ebenso engagiert zeigten 

sich unsere Absolventen aber in vielen außerunterrichtlichen Einsätzen im Schulsanitätsdienst, 

in der Bühnentechnik, der Band, dem Gospelchor und anderen Gruppen und Arbeitsgemein-

schaften. Sie werden uns fehlen!  

 

Fehlen wird uns auch unser Kollege Herr Janßen, der aus persönlichen Gründen zum Ende des 

Schuljahres den Schuldienst im Bistum Essen verlässt und in das Bistum Münster wechselt. Sie 

haben sich in den gut fünf Jahren Ihrer schulischen Tätigkeit viele Freunde gemacht; für die neue 

Schule wünschen wir Ihnen alles Gute. 

 

Heute erreichte uns die schöne Nachricht, dass Frau Szukat und ihr Ehemann gestern Eltern eines 

gesunden Sohnes geworden sind. Herzlich willkommen, lieber Felix! Die Familie ist wohlauf; wir 

wünschen von Herzen alles Gute und freuen uns mit ihnen. 

 

In den Sommerferien wird die Schule in der ersten und letzten Woche zu den üblichen Zeiten 

erreichbar sein; für die Wochen dazwischen entnehmen Sie aktuelle Informationen bitte wie 

gewohnt unserer Homepage. 

 

Für die Ferienzeit wünsche ich uns allen gute Erholung, viele spannende Eindrücke, Abstand von 

der Hektik der vergangenen Wochen und die Möglichkeit, Kraft für das neue Schuljahr zu tanken 

– und schließlich uns allen Gottes reichen Segen. 

 

Mit freundlichen Grüßen   


