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Schulbrief zum Ende des Schuljahres, 06.07.2022
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
zum Schuljahresende möchte ich Ihnen und euch noch gerne ein paar Gedanken und herzliche
Feriengrüße übermitteln.
Obwohl dieses Schuljahr nicht durch Fernunterricht und geteilten Lerngruppen geprägt war, es fand
tatsächlich der gesamte Unterricht in Präsenz statt, brachte es doch einige Herausforderungen für uns
alle mit sich. Das Schuljahr begann mit großen Unsicherheiten bezüglich der geltenden
Infektionsschutzmaßnahmen und der weiteren schulischen Regelungen. Corona blieb prägend. Testen
wir freiwillig oder sind die Tests verpflichtend? Tragen wir eine Mund-Nasen-Bedeckung? Wie lange
dauert eine Quarantäne oder wer muss überhaupt in Quarantäne? Usw.
Wir haben dies alles gemeinsam gut bewältigt. Dies ist auch ihrer Umsicht und eurer Zuverlässigkeit zu
verdanken, vielen Dank. Wir konnten z. B. an den Prüfungstagen zum Abitur sogar weniger
Krankmeldungen verzeichnen als in den Jahren vorher. Den Abiturjahrgang haben wir am Dienstag
feierlich im Hörsaal 1A der FU verabschiedet. 153 Schülerinnen und Schüler, das sind alle zum Abitur
zugelassenen, haben gemeinsam einen hervorragenden Abiturschnitt von 1,99 erreicht, noch einmal
einen herzlichen Glückwunsch. Leider hat wohl der Abiball und die eine oder andere kurze Fahrt dafür
gesorgt, dass circa 40 Schülerinnen und Schüler ihr Zeugnis nicht abholen konnten. Auch auf den
zahlreichen Klassenfahrten in der letzten Woche kam es in einigen Lerngruppen zu weiteren
Infektionen. Die Berichte der Lehrkräfte und einiger Schülerinnen und Schüler zeigen jedoch, wie wichtig
Schulfahrten sind. In keinem Unterricht und in keiner Pause findet so viel soziales Lernen und die
Möglichkeit zur Selbsterkenntnis statt wie während einer Klassenfahrt. Das Aushalten der Anderen, sich
selbst zurücknehmen können, Konflikte selbstständig zielorientiert und vermittelnd lösen zu können und
sich durchgehend ohne soziale Medien oder digitale Unterhaltung beschäftigen zu können sind
wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse. Es ist nicht überraschend, dass aufgrund der letzten Jahre in
diesen Bereichen einiges aufgearbeitet werden muss. Ich bin froh, dass wir unseren Schülerinnen und
Schülern wieder diese Erfahrungen und diese Entwicklungschance bieten konnten.
Heute haben Ihre Kinder Zeugnisse erhalten. Auf den Zeugnissen stehen Noten. Mit einigen wird man
zufrieden sein, mit anderen vielleicht nicht. Als Eltern vergessen Sie bitte nicht, dass Noten keine
Charaktereigenschaften beschreiben. Eine gute Note macht noch keinen guten Menschen. Und ihr, liebe
Schülerinnen und Schüler, müsst einen klaren Blick behalten, wo ihr euch genügend angestrengt oder
wo ihr noch Reserven habt. Es gilt, dieses Schuljahr zu analysieren und sich für das kommende
realistische Ziele zu setzen. Dies sollte bald geschehen, damit sich die Eindrücke vom vergangenen
Schuljahr nicht verklären und damit noch echte Ferienzeit bleibt.
Am 22. August wird das neue Schuljahr beginnen. Einige Klassen werden den Raum wechseln, achtet
bitte auf die Aushänge. In den ersten beiden Stunden findet „Unterricht“ bei der Klassenleitung statt.
Damit einen guten Start in das Schuljahr haben werden, bitten wir um das Nutzen der ausgeteilten Tests
am Wochenende vor Schulbeginn.
Die ersten Elternabende werden am Montag und Dienstag der zweiten Schulwoche stattfinden. Die
Einladung erfolgt durch die Klassenleitungen am ersten Schultag.
Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen Sommer und viel Zeit mit der Familie und mit Freunden.

Herzliche Grüße
Andreas Krenz

