
Liebe Schülerinnen und Schüler,   

  

ein weiteres Schuljahr ist vorbei. Für manche von euch war es das erste überhaupt an 

dieser Schule, für manche fast das letzte oder sogar das letzte. Nur dass es kein 

normales Jahr gewesen ist: Durch COVID-19 waren das Land gezwungen, die Schulen zu 

schließen und über Home-Schooling weiter zu unterrichten, was bei den einen besser, bei 

den anderen schlechter funktioniert hat. Wie es nach den Ferien weitergehen wird, steht 

auch noch nicht fest, aber eines ist sicher: Gemeinsam können wir diese Zeit überstehen. 

Und damit ist nicht nur die Schulgemeinschaft gemeint, sondern auch die 

Glaubensgemeinschaft, allen voran mit unserem Bischof Peter Kohlgraf, der uns auf 

unsere Anfrage hin den Brief geschickt hat, den ihr ebenfalls zu eurem Zeugnis 

bekommen habt.  Es würde uns sehr freuen, wenn ihr seinem Wunsch nachgeht und ihm 

in Form eines Briefes oder eines Videos über eure persönlichen Erfahrungen und euren 

Alltag in dieser beschwerlichen Zeit berichtet. Wir selber haben schon ein Video an den 

Bischof geschickt, das ihr euch auf der Homepage anschauen könnt.  Natürlich 

wünschen wir uns alle den normalen Betrieb wieder. Aber wie der Bischof selbst gesagt 

hat: „Auch jetzt sind wir noch weit entfernt von einem normalen Alltag“. Deshalb nun der 

Appell unsererseits: Passt weiter auf euch auf. Wenn ihr euch also den normalen Alltag 

zurückwünscht, dann achtet bitte auf die verschiedenen Hygiene-Maßnahmen, vor allem 

den Sicherheitsabstand!  Nachdem diese Dinge gesagt sind, möchten wir uns nochmal 

bei euch für das Jahr bedanken. Es war nicht einfach, aber ihr habt alle, ohne zu zögern, 

mitgemacht und mitgeholfen. Großen Respekt dafür! Wir als eure Schülervertretung 

danken euch dafür, dass ihr nicht nur still an der Seite standet, sondern aktiv auf uns 

zugegangen seid und Wünsche oder Forderungen geäußert habt. Deshalb hier ein 

erneuter Appell: Seid nicht schüchtern, habt keine Angst, sondern teilt eure Wünsche! 

Zwar kann nicht alles, aber dennoch sehr vieles von dem umgesetzt werden, was ihr uns 

mitteilt. Es hat uns gefreut, euch vertreten zu dürfen!  

  

Trotz der schweren Zeit genießt eure Ferien, ruht euch gut aus, damit ihr genug Energie 

habt, wenn es vielleicht wieder normal losgeht. Bleibt gesund!  

  

Eure SV 


