
 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ein für uns alle ungewöhnliches und sehr anstrengendes Schuljahr geht zu Ende 

und wir freuen uns alle auf die Ferien und darauf, einfach mal durchatmen zu 

können. Vielen Dank für Ihren/ Euren Einsatz in den letzten Monaten. 

 

Nun gilt es aber für alle, den Blick nicht nur auf die Ferien, sondern auf das 

nächste Schuljahr zu richten. Wir werden in das nächste Schuljahr mit 

Einführungstagen unter dem Motto 

 

– wir starten neu und durch
 

beginnen: 

 

In den ersten drei Tagen im neuen Schuljahr- vom 30.08. – 01.09.- stehen die 

Grundlagen von Schule und das gemeinsame Miteinander im Vordergrund. 

 

Die Schülerinnen und Schüler sollen keine Schulsachen, aber viel Motivation und 

Erholung aus den Ferien mitbringen. Es erwartet euch ein Mix aus vielen 

verschiedenen Aktivitäten?? 

 

In diesem Sinne wünschen wir euch und Ihnen im Namen des ganzen Kollegiums 

schöne Sommerferien und eine gute Erholung, damit wir gemeinsam im neuen 

Schuljahr neu- und durchstarten können. 
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