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Infobrief Nr. 10 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler 
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ein aufregendes Schuljahr mit viel Ministerpost liegt hinter uns. Hier finden sich im Anhang neue Briefe des 
Ministers. 

Für mich stellt sich das vergangene Schuljahr so dar:  

Wir haben Corona getrotzt und als die Pandemie für beendet erklärt wurde, die hohen Krankenstände mit 
einer gewaltigen Kraftanstrengung aller gut bewältigt. 

Wir haben gleichzeitig die Schulentwicklung ein erhebliches Stück vorangetrieben. Unsere neuen 
Programme PRO und ELLE sind fertig. Wir können damit im nächsten Schuljahr in allen Klassenstufen der 
Sekundarstufe I an den Start gehen. Es war eine riesige Herausforderung, alle die Ziele, die wir uns am 
Anfang gesteckt hatten, in ein Curriculum zu schreiben, das sich organisatorisch auch gut umsetzen lässt. 
Wir sind zuversichtlich, dass uns das gut gelungen ist. Die Erprobung im Vollbetrieb des nächsten 
Schuljahres wird das hoffentlich bestätigen. 

Ebenfalls an den Start geht unser neues Programm „Klasse 11 mit Rückenwind“. Das wird Schüler*innen, die 
zur Sekundarstufe II zu uns kommen, den Einstieg am Gymnasium erheblich erleichtern und uns Hinweise 
darauf geben, wie wir Einzelne in der Einführungsphase generell noch besser unterstützen oder 
herausfordern können. Die Arbeit an diesem Programm in einer kleinen Arbeitsgruppe war sehr effizient 
und hat viel Freude gemacht.  

Am Ende des Jahres haben wir ein wunderschönes Schulfest gefeiert. Alle haben daran mitgewirkt, dieses 
Fest zu einem echten Highlight in diesem Schuljahr zu machen. Unsere Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag 
der Schule fanden damit einen würdigen und fröhlichen Abschluss. Es waren tolle Aktivitäten zu 
bewundern. Auch der Rahmen mit dem leiblichen Wohl und allem, was sonst noch zu einem guten Fest 
dazugehört, hat prima gepasst! 

Danke, dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, so gut mitgezogen habt. Ihr habt gezeigt, dass wir eine 
wunderbare Gemeinschaft mit einem ganz besonderen, einem guten Geist sind. Sie, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, haben bis zum Rand der Erschöpfung Vertretungsstunden erteilt, in den Arbeitsgruppen 
mitgewirkt, das Fest mit vorbereitet, mitgedacht, wo eine Lücke entstanden war, die Lücke schnell 
geschlossen. Das war ein besonders anstrengendes Jahr. Danke für Ihr Engagement! 

Und jetzt? Ferien!! Ich wünsche allen einen wunderschönen Sommer, gute Erholung, anregende Reisen, 
fröhliches Entspannen! Bleibt behütet und kommt alle heil wieder!  
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