
       

             Elternbrief 42   2020/2021 
 
 
 
 
 

 
Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

bevor am kommenden Freitag, dem 02.07.2021, nach der Zeugnisausgabe um 10.35 Uhr für die Schü-

lerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte die ersehnten Sommerferien beginnen, möchte ich mich in die-

sem hoffentlich letzten Elternbrief für dieses Schuljahr mit einigen Dankesworten und wenigen Informati-

onen an Sie und euch wenden. 

Zuerst einmal bedanke ich mich bei euch, liebe Schülerinnen und Schüler, dass ihr euch mit so viel Geduld 

und Einsatz auf die sich ständig wechselnde Unterrichtssituation, die vielen Änderungen und die massiven 

Einschränkungen in eurer Freizeit und besonders im Kontakt mit euren Freundinnen und Freunden einge-

lassen habt. Ich hoffe, dass ihr in den letzten Wochen einige Gemeinschaftserlebnisse nachholen konntet 

und auch die Sommerferien weitere Möglichkeiten dazu bieten.  

Gleichzeitig bedanke ich mich bei Ihnen, sehr geehrte Eltern, für die Unterstützung Ihrer Kinder, aber auch 

für die vielen Rückmeldungen verschiedener Art an uns als Schule. Dadurch wurde umso mehr deutlich, 

dass wir die (noch anhaltende) schwierige Situation nicht ausschließlich als Einzelne sondern als gesamte 

Schulgemeinschaft durchstehen. Ausdrücklich bedanke ich mit bei den Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau 

Marxer und Herrn Merten sowie allen Klassenpflegschaftsvorsitzenden, die wesentlich zur Kommunika-

tion zwischen Schule und Elternhaus beigetragen und vieles abgefedert haben. 

 Last but not least sage ich ein herzliches Dankeschön allen Lehrkräften und MitarbeiterInnen, ohne deren 

großen Einsatz, Flexibilität und Kreativität die Umsetzung der Vorschriften und die Aufrechterhaltung des 

Schulbetriebs in seinen verschiedenen Organisationsformen gar nicht möglich gewesen wäre. 

Ich wage keine Prognose mehr, wie die allgemeine Situation und die schulischen Bedingungen am Ende 

der Sommerferien sein werden. Denn die letzten Wochen und Monaten haben uns mehrfach gezeigt, dass 

eine Änderung in jegliche Richtung in kürzester Zeit eintreten kann. Daher werde ich die entsprechenden 

Verlautbarungen verfolgen sowie auswerten und Sie rechtzeitig vor dem Wiederbeginn des Unterrichts 

Mitte August über die dann geltenden Bestimmungen detailliert informieren. Beruhigend ist, dass wir mitt-

lerweile jede Form der Unterrichtsorganisation bereits eingeübt, reflektiert und verändert haben. 

 

 

 

 

 



Termine der nächsten Wochen 

 
29.06. - 30.06.2021 Projekttage 

01.07.2021 „Tag der Klassengemeinschaft“ organisiert von der Klassen- und Stufenleitung 

02.07.2021 Zeugnisausgabe und letzter Schultag vor den Sommerferien  (Schulschluss: 10.35 

Uhr) 

05.07. – 17.08.2021 Sommerferien 

16.08.2021, 11 Uhr Schriftlichen Nachprüfungen 

17.08.2021 Mündliche Nachprüfungen (Die Termine werden individuell mitgeteilt.) 

18.08.2021, 8 Uhr - 

13.15 Uhr 

Erster Schultag für die Jahrgänge 6 bis Q2 

Die Einschulung der 5. Klassen erfolgt klassenweise. Die Familien wurden bereits 

per Brief informiert. 

 

Öffnungszeiten des Sekretariates und Präsenz der Schulleitung 

Das Schulsekretariat ist in der Zeit vom 05. bis 16.07.2021 (1. und 2. Woche der Sommerferien) und vom 

02. - 17.08.2021 (ab der 5. Woche der Sommerferien) jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Zeitgleich wird 

auch die Schulleitung in der Schule anwesend sein. In der Zeit vom 19. - 31.06.2021 (3. und 4. Woche der 

Sommerferien) ist das Mariengymnasium komplett geschlossen. Sie erreichen mich während der gesamten 

Ferien auch außerhalb der Öffnungszeiten unter christiane.schmidt@mariengymnasium.net.  

 

Zum Schluss wünsche ich Ihnen und euch allen sonnige und erholsame Sommerferien und eine gesunde 

Heimkehr aus Reisezielen nah und fern. 

 

Herzliche Grüße und „Bleiben Sie/bleibt ihr weiterhin gesund!“                
 
Christiane Schmidt 


