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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ein ganz besonderes Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen und ich möchte Sie und euch über
den Ablauf insbesondere in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien informieren.
Mit Blick auf die zurückliegenden, außergewöhnlichen Wochen ist es mir jedoch zunächst ein
großes Anliegen, „Dankeschön“ zu sagen.
Ich danke Ihnen, liebe Eltern, für Ihre enormen Anstrengungen, Ihr Engagement und Ihr Verständnis
während des häuslichen Lernens Ihrer Kinder.
Allen Lehrkräften, dem Schulleitungsteam, der Schulsekretärin und dem Hausmeister danke ich
ganz herzlich für ihren engagierten und professionellen Einsatz, bei dem es nicht nur den
Präsenzunterricht und das häusliche Lernen zu organisieren galt, sondern auch viele pädagogische,
organisatorische und neue Herausforderungen bewältigt werden mussten.
Ein großes Lob und somit auch meinen Dank möchte ich ebenso allen Schülerinnen und Schülern
aussprechen. Ihr habt euch vor allem in der Schule sehr verantwortungsbewusst, rücksichtsvoll und
äußerst diszipliniert im Hinblick auf die Hygienevorgaben gehalten. Das war und ist toll und
vorbildlich.
Leider ist zu vermuten, dass uns die Corona-Pandemie auch im neuen Schuljahr begleiten wird.
Derzeit ist angedacht, dass der Schulbetrieb im kommenden Schuljahr wieder „normal“ und somit
für alle Schülerinnen und Schüler anlaufen soll. Dies hängt jedoch vom weiteren Verlauf des
Infektionsgeschehens ab. Sollte sich an der Situation etwas ändern, informieren wir hierüber immer
aktuell auf unserer Homepage unter www.rbme.de.
Dennoch wird das digitale Lernen auch weiterhin eine große Rolle spielen, weshalb wir unser
diesbezügliches Konzept derzeit überarbeiten und optimieren. Über die Neuerungen in diesem
Zusammenhang informieren wir Sie und euch zu Beginn des neuen Schuljahres.
Ein Wunsch vieler Klassen war es, noch einmal in diesem Schuljahr gemeinsam im gesamten
Klassenverband zusammenzukommen. Dies möchten wir den Schülerinnen und Schülern im
Rahmen der Zeugnisausgabe ermöglichen. Da dies aufgrund der Vorgaben jedoch nur in der
Sporthalle möglich ist, sind organisatorische Änderungen nötig. Was das für Ihr Kind im Hinblick auf
die letzten drei Schultage dieses Schuljahrs bedeutet, entnehmen Sie bitte der beigefügten
Übersicht. Bis dahin gilt der derzeitige Plan.
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wünsche Ihnen und euch noch ein erfolgreiches restliches Schuljahr, gute Erholung in den
Sommerferien und freue mich, Sie und euch im kommenden (hoffentlich normalen) Schuljahr
wiederzusehen.
Mit freundlichen Grüßen

___________________
T. Stoffel, Rektor
Schulleiter

