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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
das war schon heftig heuer. Von einem Tag auf den anderen musstet ihr zu Hause bleiben. Gebt es zu, ihr 
habt euch zunächst sehr darüber gefreut. Endlich nicht mehr zur Schule gehen müssen! Aber ich bin sicher, 
dass die meisten von euch sich nach einiger Zeit nach der Schule gesehnt haben. 
 
So ein Fernunterricht ist etwas Kompliziertes. Ihr musstet vieles dazu lernen, um überhaupt erst loslegen zu 
können. Euren Eltern ging es genauso. Neben der Arbeit zu Hause oder am Arbeitsplatz mussten sie mit 
euch Übungen erledigen, mit den Lehrpersonen in Kontakt treten, alle möglichen technologischen Feinheiten 
erlernen und euch bei Laune halten. Insgesamt ist es gut gelungen, bei einigen mehr, bei einigen weniger. 
 
Jetzt habt ihr es vorerst überstanden. Der Sommer wartet. Es wird trotz allem ein schöner Sommer. Mit eurem 
Verhalten könnt ihr maßgeblich dazu beitragen. 
 
Im Herbst wird einiges anders sein. Aber wenn alles planmäßig verläuft, werdet ihr euch wieder alle in der 
Klasse treffen. Vielleicht müssen wir die eine oder andere Klasse teilen. Aber macht euch keine Sorgen. Ihr 
werdet euch sicher wieder wohl fühlen an der Schule. 
 
Ich wünsche jenen, welche die Mittelschule abschließen, viel Erfolg für ihren weiteren Schul- und 
Ausbildungsweg. Macht es gut! 
Den 5.-Klässler*innen wünsche ich, dass sie nicht zu traurig sind. Es wird euch an der Mittelschule genauso 
gut gefallen. Freut euch darauf! 
Allen wünsche ich einen spannenden Sommer und viel Spaß! Herzlichen Dank für euren Einsatz während 
dieser ungewöhnlichen Zeit. 
 
Alles Gute 
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