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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ein ganz besonderes Schuljahr im Zeichen der Corona-Pandemie neigt sich dem Ende 
entgegen. Mit Blick auf die zurückliegenden Wochen und Monate ist es mir an dieser Stelle 
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 verhalten. Das 
war und ist toll und vorbildlich. 
 
Mit der neu eingeführten Online-Plattform MS Teams 365 hatten wir in diesem Schuljahr ein 
geeignetes Medium, um auch zu Hause mit allen Schülerinnen und Schülern kommunizieren 
zu können. Während andere Plattformen zeitweise überlastet waren, hat sich Teams 365 sehr 
bewährt, weshalb wir auch im kommenden Schuljahr mit diesem Medium arbeiten werden. 
Die hierfür entstehende Nutzungsgebühr in Höhe von 5,- Euro pro Schuljahr möchten wir 
zusammen mit dem zu erhebenden Kopierbeitrag (3,- Euro) und dem Hausaufgabenheft (2,- 
Euro) zu Beginn des neuen Schuljahres einsammeln. Ich möchte Sie, liebe Eltern, daher 
bitten, Ihrem Kind möglichst schon am ersten Schultag nach den Ferien einen Betrag in Höhe 
von 10,- Euro mitzugeben.  
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 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 weitgehend normalen 
Schuljahr wiederzusehen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
 
___________________ 
Torsten Stoffel, Rektor 
         Schulleiter 


