
 

  

 

 Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte! 

Ein ungewöhnliches Schuljahr neigt sich dem Ende zu. Zum Glück hatten die meisten 
Schüler/innen zumindest für einige Tage noch die Gelegenheit zu erfahren, dass es ihre 
Schule, ihre Klassenkameraden und Freunde, ihre Lehrer/innen noch gibt. 
Wir haben alles Menschenmögliche getan, dass Infektionen vermieden werden. Sie, als 
Eltern, haben uns unterstützt, indem Sie fiebrige Kinder oder von anderen Risikofaktoren 
betroffen, zuhause betreut haben. 
Dies war mit Sicherheit nicht leicht. Für Ihr Verständnis und ihre Unterstützung danke ich 
Ihnen im Namen der gesamten Schulgemeinde. 

Heute durften wir 14 junge Erwachsene feierlich entlassen. Es ist uns gelungen – bei 
Einhaltung der Abstandsregeln – einen passenden Rahmen zu gestalten. Somit konnten 
alle diese besondere Feier genießen und konnten sich von einem oft bereichernden 
Schulleben und ihren Lehrern verabschieden. 

In der letzten Schulbesuchswoche sollen neben den Kindern aus der Vor- und Unterstufe 
die Schüler/innen aus der Mittel-, Ober- und Berufspraxisstufe einen Tag im Klassenver-
band die Schule besuchen. Hier erhalten sie auch von ihren Lehrern die Zeugnisse. 

 Dienstag, 23.06.2020: der BPS 1 u. 2, 
 Mittwoch, 24.06.2020: der O 1, O 2, O 3, O 4 
 Donnerstag, 25.06.2020: der M 1, M 2, M 3, M 4 

Sie, als Eltern, haben die Möglichkeit sich an dem Tag von Ihren Lehrern – in der gebo-
tenen Abstandshaltung – kurz zu verabschieden. 

Wie es nach den Ferien weitergeht, können wir Ihnen heute noch nicht sagen. 
Wir warten auf entsprechende Verfügungen der Landesregierung. 

Auch für mich heißt es nun, von Ihnen und von Ihren Kindern Abschied zu nehmen. 
Mit Ablauf dieses Schuljahres werde ich in den Ruhestand treten. Frau Henke wird die 
Schule kommissarisch im neuen Schuljahr leiten, bis meine Nachfolge geregelt ist. 
Es war mir in den vergangenen 23 Jahren eine angenehme Verpflichtung und oft eine 
Freude, meinen Anteil dazu beizutragen, dass sich Ihre Kinder an unserer Schule gut 
aufgehoben fühlen. In einer sicheren Umgebung konnten sie sich positiv entwickeln und 
ihre Fähigkeiten entfalten. Ihnen, als Eltern, danke ich für viele bereichernde Gespräche. 
 
Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen im Namen des Kollegiums alles Gute 
Ihr 
gez. W. Freyth (Schulleiter) 
 

         Geldern, den 17.06.2020 
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