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  19.06.2020 

Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 

 

dieses außergewöhnliche Schuljahr verdient einen Elternbrief ganz besonders. Und ich möchte mit einem großen 

und herzlichen Dankeschön an Sie beginnen. Nur in engem Austausch mit Ihnen und Ihren Kindern konnten wir das 

Lernen der Kinder in dieser herausfordernden Zeit begleiten. Es war auch Ihre engagierte Unterstützung, die das 

möglich machte. Viele Kinder erzielten dadurch beim Unterricht auf Distanz beeindruckende Lernfortschritte in 

dieser unsicheren und verwirrenden Zeit. Das wäre ohne Ihren vielfältigen und kreativen Austausch mit den 

Klassenlehrerinnen und Fachlehrerinnen nicht möglich gewesen. 

 

Die Unsicherheit darüber, wie es nach den Sommerferien weitergeht, bleibt. Aber wir werden Sie auf unserer 

Homepage weiterhin auf dem Laufenden halten.  

 

Heute dürfen wir zum ersten Mal erleben, wie unsere Schüler und Schülerinnen nach sechs Jahren gemeinsamer 

Arbeit trotz zuletzt ungünstigster Umstände die schönen Früchte ihrer Arbeit ernten. Sehr stolze Lehrerinnen und 

Lehrer verabschieden unseren ersten Jahrgang in einer liebevoll geschmückten Aula, während den Eltern dies im 

Stream übertragen wird. 24 Schülerinnen und Schüler beginnen eine Ausbildung, 51 wechseln zu Berufskollegs. 31 

dieser Schülerinnen und Schüler werden nach den Sommerferien unsere ersten Oberstufenschüler sein. 17 weitere 

Schülerinnen und Schüler von anderen Schulen starten mit ihnen in unsere erste Jahrgansstufe 11 (EF). 162 

ehemalige Grundschülerinnen und -schüler werden nach den Sommerferien im neuen Jahrgang 5 in Oberbruch und 

Haaren unterrichtet.  

 

Unsere Planungen für das kommende Schuljahr laufen auf Hochtouren und wir stellen uns so gut es geht darauf ein, 

nach den Sommerferien mit möglichst viel „Normalität“ zu starten. Dazu benötigen wir auch dieses Jahr wieder neue 

Kollegen. Fünf Stellen möchten wir besetzen, um die Jahrgänge 5 bis 11 an beiden Standorten bestmöglich zu 

beschulen.  

 

Neben der Vorbereitung des Unterrichts planen wir auch weiterhin, die Klassenfahrten für die 5er, 7er und 10er in 

der letzten Woche vor den Herbstferien stattfinden zu lassen, soweit dies auf der Grundlage der sich wandelnden 

Richtlinien möglich ist. Gleiches gilt für die Veranstaltungen zur Berufswahlvorbereitung in den Jahrgängen 7 bis 10.  

 

Für Ihre Terminplanung ist es vielleicht noch hilfreich zu wissen, dass wir im kommenden Schuljahr (2020/21) 

insgesamt 4 bewegliche Ferientage verteilen können. 12.02.21-16.02.21 (Karnevalsfreitag, Rosenmontag und 

Veilchendienstag) sowie 14.05.2021 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt) werden unterrichtsfrei sein. Der 

04.06.2021 (Brückentag nach Fronleichnam) ist als Studientag ebenfalls frei. Rückmeldung dazu können Sie gerne 

an die Klassenpflegschaften weitergeben. Diese wenden sich dann an die Schulpflegschaft, mit ihren Vertretern habe 

ich regelmäßig Kontakt. Für die gute Zusammenarbeit mit der Schulpflegschaft und auch dem Förderverein möchte 

ich mich ebenfalls sehr herzlich bedanken. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

______________________                     

                 P. Ruske     

                Schulleiter                 


