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Start in die Sommerferien
Liebe Schulgemeinde,
Keiner braucht heute lange Rückblicke, da wir alle dabei waren - im extrem herausfordernden
Corona-Schuljahr 2020/21. Und ich verfasse auch kein Fazit des Schuljahres, da sonst vielleicht
wieder Diskussionen losgehen und ich heute - ganz ehrlich gesagt - auch zufrieden bin mit dem
gemeinsam Erreichten am Kopi.
Mein tolles Team hat alles gegeben und die meisten Schüler*innen haben tapfer und durchaus
erfolgreich mitgezogen. Erfolg in Pandemiezeiten definiert sich nicht nur über beste
Schulnoten. Wir haben als Solidargemeinschaft so viel mehr gemeistert und gelernt.

Deshalb in aller Kürze:

20/21 - Geschafft!
Zufrieden sein.

Haken dran & Blick nach vorn!

DANKE!
…P A U S E …
Ihnen und Euch allen nun richtig schöne und entspannende Sommerferien.
Die haben wir uns alle verdient.
Bleiben wir achtsam & gesund.
Wir sehen uns dann mit neuer Energie im August.
Ihr / Euer

(Schulleiter)

PS:
Auf der Seite des Schulministeriums lesen Sie alle Vorüberlegungen zum neuen Schuljahr:
https://www.schulministerium.nrw/
Wir werden im vollen Präsenzunterricht am 18.08.2021 starten. Es wird weiter gehen mit den Testungen
und anfangs auch mit der Maskenpflicht. Förderprogramme für das neue Schuljahr sollen vorbereitet
werden. Einige unserer Schüler*innen können bereits in den Sommerferien an der „Extra-Lernzeit“ der
Stadt Rheine teilnehmen. Das Impfangebot soll im Juli massiv ausgedehnt werden, so dass sich alle
Impfwilligen einen Termin geben lassen können. Ich drücke hierfür die Daumen.
Bei uns geht es für alle Schüler*innen bezüglich der digitalen Kommunikation mit iServ weiter. Für die
Elternkommunikation starten wir im neuen Schuljahr mit SchoolFox. Infos hierzu finden Sie bereits auf
unserer Homepage. Dort finden Sie generell immer aktuelle Infos und Berichte – z.B. auch schöne Fotos
unserer besonders erfolgreichen Abiturientia 2021 ;-)
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