Juni 2022
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ein wechselhaftes, anstrengendes aber auch von Highlights geprägtes Schuljahr geht zu
Ende.
Nachdem wir vor allem zu Beginn des Schuljahres noch mit Corona-Regeln zu kämpfen
hatten, normalisierte sich unser Schulalltag mehr und mehr, worüber wir alle sehr froh waren.
Seit Februar allerdings holte uns mit dem Ukrainekrieg eine neue Realität ein, die vielen von
uns Sorge bereitet. Auch bei euch Schülerinnen und Schülern hinterlässt diese Entwicklung
Spuren. Daher freue ich mich, dass einer Aufstockung der Schulsozialarbeit bereits im
zuständigen Ausschuss des Kreises fürs kommende Jahr zugestimmt wurde.
Besonders lobend möchte ich hervorheben, mit welcher Selbstverständlichkeit ihr, liebe
Schülerinnen und Schüler, „unsere“ Ukrainerinnen und Ukrainer willkommen geheißen habt.
Ein besonderer Dank geht an deren Patinnen und Paten, die ihnen durch ihre
Sprachkompetenz das Einleben erleichtern.
Blickt man auf die Seite „Aktuelles“ und aufs „News Archiv“ unserer neu gestalteten
Homepage, so wird das Kaleidoskop der Highlights dieses Schuljahres sichtbar: Trotz aller
Schwierigkeiten zeigt das Schuljahr 2021/22, wie reich und vielfältig unser Schulleben doch
war.
Dafür danke ich allen Beteiligten sehr!
In das kommende Schuljahr werden wir ohne eine Reihe von lieb gewonnenen Kolleginnen
und Kollegen starten: So verlassen uns unsere ehemaligen Referendare Herr Puschmann und
Frau Herold sowie nach einem kurzen Gastspiel auch Frau Bussat.
Neben Frau Rosenkranz-Gluchowski werden auch Frau Rumi, Frau Degen und Frau Wenck
neue Herausforderungen an anderen Schulen suchen. Ihnen allen ein großes Dankeschön für
ihren zum Teil jahrzehntelangen Einsatz für unsere Schule begleitet von den besten
Wünschen für die Zukunft.

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, das neue Schuljahr beginnt am 15.08.2022.
In den ersten beiden Stunden dieses Tages ist Unterricht mit der Klassenlehrkraft und
Unterrichtsschluss ist nach der fünften Stunde. Am Dienstag, den 16.08.2022 werden die
neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler eingeschult und in der zweiten Woche nach den
Ferien werden wir die Vorhabenwoche durchführen.
Zunächst aber wünsche ich allen erholsame und sonnige Sommerferien und freue mich
sodann sehr mit Ihnen und euch allen wieder zu starten!
Herzliche Grüße von Ihrer/eurer Schulleiterin

Magdalena Diodati

