Halle, 27.8.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich begrüße euch und Sie recht herzlich zum neuen Schuljahr 2020/2021.
Das letzte Schuljahr wär geprägt von besonderen Herausforderungen an uns alle.
Die Schulschließung und spätere teilweise Schulöffnung erforderte den Umgang und das
Kennenlernen von Homeschooling für euch und uns Lehrer bzw. von Homeoffice für manche Eltern.
Eltern übernahmen die Rolle eines Hauslehrers. Begriffe wie moodle oder emucloud,
Videokonferenzen, der Umgang damit oder das Nutzen von Lernplattformen war nicht immer einfach.
Das Tragen von Masken, Abstand halten und Hygieneregeln einhalten waren unsere ständigen
Begleiter.
Jeder freute sich auf die Ferien, obwohl jeder wusste, dass Urlaub mit Einschränkungen verbunden
sein wird. Und der Sommer war heiß, teilweise sehr heiß. Ich hoffe, dass wir uns alle trotz allem gut
erholt haben, Zeit mit der Familie oder Freunden verbringen konnten und evtl. auch der eine oder
andere Kurzurlaub möglich war.
Auch in das neue Schuljahr starten wir mit Herausforderungen: vollen Klassen, Regelunterricht,
Abstand halten in bestimmten Situationen; Lerndefizite aus dem vergangenem Schuljahr ausgleichen
u.a.m.
Das Tragen von Masken in allen Schulgebäuden wie auch Mensa und im vorderen Bereich bis zu den
Umkleideräumen der Turnhalle ist an unserer Schule für alle Personen vorerst vom
27.8.- 14.9.2020 Pflicht. Am 14.9.2020 wird eine neue Entscheidung getroffen. So wollen wir uns
gegenseitig schützen und versuchen gesund zu bleiben.
Dass dieses Schuljahr aber nur von den AHA-Regeln bestimmt werden soll, wollen wir nicht. Deshalb
wird es wieder einige Aktivitäten und Höhepunkte geben, die wir organisieren, durchführen und
unterstützen werden, z.B.
- Initiativen des Schülerrates / Einsatz unserer Schülerpaten / Streitschlichter
- die Projektwoche / Interkulturelle Woche / Schulfahrtenwoche (sofern wir fahren dürfen)
- Tag der offenen Tür am 16.1.2021
- eure Teilnahme an vielen Wettbewerben wie z.B. Chemie-/Physik-/Englisch-Olympiade / der
Vorlese-und Rezitatorenwettbewerb / Poetry Slam / Big Challenge / Känguru-Wettbewerb /
die Teilnahme an sportlichen Wettbewerben „Jugend trainiert für Olympia“
- viele schöne Unternehmungen einzelne Klassen mit Eltern
- sehr gute schulische Ergebnisse und Abschlüsse:
2 Abiturienten mit 1,0 und weitere 11 Abiturienten mit einem Durchschnitt unter 2,0
13 Realschüler mit erweitertem Realschulabschluss
17 Hauptschüler mit einem Hauptschulabschluss bzw. qualifizierten Hauptschulabschluss
Auf das gezeigte Engagement und die erreichten Erfolge können alle Beteiligte sehr stolz sein.
Als Schulleiterin freue ich mich über jede einzelne Aktivität und möchte mich bei allen Eltern für die
Unterstützung und Zusammenarbeit mit unserer Schule recht herzlich bedanken.
Ich freue mich auf das neue Schuljahr und darauf, euch morgen recht herzlich bei einem Rundgang
durch die Klassen wieder persönlich in eurem Klassenraum zu begrüßen.
Ich wünsche allen einen guten Start in das Schuljahr 2020/2021.

Eure Schulleiterin Kerstin Ackermann

