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Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ein weiteres Schuljahr unter besonderen Umständen geht zu Ende. Mit dem Wegfall der 
vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygienebestimmungen ist wieder etwas mehr Normalität in der 
Schule eingetreten. Persönliche Gespräche, Klassenfahrten und andere Aktivitäten sind wieder 
möglich. Darüber freuen wir uns sicherlich alle. Ich bin nach wie vor sehr glücklich darüber, wie 
verantwortungsvoll Ihre Kinder mit der „Öffnung“ umgehen. Ich hoffe natürlich, dass wir ohne 
Einschränkungen mit dem nächsten Schuljahr starten können. Trotzdem kann es sein, dass wir uns in 
den ersten Tagen nach den Sommerferien testen werden. Ich werde Sie über alle aktuellen 
Veränderungen in den letzten Ferientagen noch informieren.  

Bis zu den Sommerferien fallen noch einige Termine an, die ich Ihnen hier übersichtlich darstelle: 

• Am 01.07.2022 findet unsere Abschlussfeier für die Abschlussklassen statt. Der Unterricht 
endet für alle Klassen nach der 3. Stunde. 

• Am 07.07.2022 finden die Zeugniskonferenzen der Klassen 5-9R online statt. Der Einwahllink 
ist auf der Einladung zu finden.  

• Ab dem 11.7.2022 ist das Sekretariat nicht mehr besetzt. Bitte beachten Sie den Termin, 
wenn Sie vor den Sommerferien die Schulverwaltung erreichen müssen. Krankmeldungen 
können Sie wie gewohnt auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.  

• Unsere Mensa wird umgebaut und erweitert und ist daher von dem 08.07. bis voraussichtlich 
26.08.2022 geschlossen. In den letzten drei Schultagen wird also kein Mittagessen in der 
Schule angeboten. 

• Am 12.07.2022 findet unser Schwimmtag in Sudheim statt.  
• Die Zeugnisausgabe findet am 13.07.2022 in der 3. Stunde statt. Anschließend starten die 

Sommerferien. 
• Erster Schultag für die Klassen 6-10 ist der 25.08.2022 um 07:45 Uhr. Der Unterricht endet an 

diesem Tag für alle SchülerInnen um 13:00 Uhr.  
 

 
Falls Sie Rückfragen haben, melden Sie sich gern. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne 
Ferien.  Erholen Sie sich gut und bleiben Sie gesund. 

Ich freue mich auf ein neues Schuljahr mit Ihren Kindern.  

Viele Grüße 

Anika Müller-Wüstefeld 

 


