27. Juni 2022
Sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,
erneut ist ein schwieriges und an Herausforderungen aller Art reiches Schuljahr zu Ende
gegangen. Wir sind dankbar, dass es trotz des anhaltenden Infektionsgeschehens möglich war,
fast alle Schülerinnen und Schüler durchgängig in der Schule zu unterrichten. Dass wir mit
vorsichtigen, dann aber doch recht schnellen Schritten auch außerschulische Aktionen, etwa
Fahrten, Wandertage oder auch den Dämmerschoppen am 10. Juni, wieder durchführen konnten,
hat überdeutlich 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.
Besonders freuen wir uns, dass wir unsere Abiturientinnen und Abiturienten in einer Feierstunde
in der Stadthalle Mülheim verabschieden konnten. Sie haben in ihrer Schulzeit vieles für ihre
zum Teil ganz hervorragenden Abschlussnoten getan; von den 92 Abiturzeugnissen weisen allein
neunundzwanzig 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 Arbeitsgemeinschaften. Sie werden uns fehlen!
Fehlen wird uns auch unser Kollege Dr. Beilmann, der sich nach insgesamt 37 Jahren am AbteiGymnasium in den Ruhestand verabschiedet. Vielleicht ist es uns dennoch möglich, Sie
wenigstens für eine Übergangszeit mit einigen Stunden in der Schule zu halten. Ihre Tätigkeit am
Abtei-Gymnasium hat mehrere Schülergenerationen geprägt und unserer Schule ein besonderes
Gesicht gegeben; dafür sagen wir herzlich Danke!
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

