Der Oberstudiendirektor

Liebe Eltern !
Nicht nur für uns, sondern auch für Sie gilt sicherlich in jedem Jahr, dass der Blick
nach den Weihnachtsferien in den nächsten Abschnitt des Schuljahres eher für
Anspannung sorgt. Drei Monate liegen vor Ihnen und Ihren Kindern, die zunächst
von den Zeugnissen und dann sehr schnell auch wieder von den ersten
Klassenarbeiten, Vorträgen und Präsentationen geprägt sind. Und wenn dann
auch noch pandemische Rahmenbedingungen herrschen, deren Entwicklung nur
schwer vorhersehbar ist, macht dies den Blick in diese Zeit des Jahres nicht
leichter.
Umso glücklicher sind wir, dass wir jetzt am Ende dieses langen Zeitraums stehen
und uns auf die folgenden zweieinhalb Wochen zu Recht freuen dürfen. Wir
blicken auf eine sehr intensive Zeit zurück, die zum einen sicherlich fast täglich
von Begleiterscheinungen des Virus geprägt war, die glücklicherweise aber nicht
zu fundamentalen Einschränkungen und Szenarien geführt hat, die wir seit März
2020 viel zu lange haben gemeinsam durchstehen müssen. Das beinahe tägliche
Testen, das Tragen der Masken ist für uns schon zur Selbstverständlichkeit
geworden, und es fühlt sich im Moment fast ein wenig seltsam an, nicht ständig
mit einer „Tüte voller Testequipment“ durch das Gebäude zu gehen. Dies ist ein
erster Schritt zurück in die Normalität, und der zweite wird nach den Ferien
folgen: alle Schülerinnen und Schüler können – wie auch die Kolleginnen und
Kollegen – fortan auf das Tragen der Masken verzichten, und wir sind alle
mächtig gespannt, wie sich Ihre Kinder in den letzten beiden Jahren verändert
haben…
Die Zeit nach den Osterferien ist traditionell für viele Kolleginnen und Kollegen
davon geprägt, in ausgesprochen kurzer Zeit die Abiturklausuren korrigieren und
die entsprechenden Gutachten verfassen zu müssen. Haben Sie bitte
Verständnis dafür, dass es in dieser Zeit zu gelegentlichen Unterrichtsausfällen
und –verschiebungen kommen kann – wir sind bemüht, die Folgen des Abiturs
für die unteren Jahrgänge in einem angemessenen Rahmen zu halten. Die
mündlichen Abiturprüfungen finden am 13. und 14. Juni statt, mit Ausnahme
evtl. Nachholtermine für die Klausuren in der Oberstufe ist an diesen Tagen
unterrichtsfrei für alle anderen Schülerinnen und Schüler. Die
Himmelfahrtswoche ist für alle Schülerinnen und Schüler eine freie Woche, das
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Kollegium führt am Montag, 23.05., und am Dienstag, 24.05., zwei
Schulentwicklungstage durch, der 25.05. ist als beweglicher Ferientag ein freier
Tag für die gesamte GymKro-Familie.
Vielleicht wissen Sie, dass unsere Schule in diesem Jahr ihr 50jähriges Bestehen
feiert. Wir haben uns entschieden, zu diesem Anlass einige kleinere und größere
Veranstaltungen durchzuführen – allerdings erst nach Beginn des neuen
Schuljahres Ende August/Anfang September. Einen ersten Vorgeschmack
können Sie allerdings bereits im späten Frühjahr/Frühsommer bekommen, wenn
sich die Fachschaften Musik, Darstellendes Spiel und Sport mit Events an der
Kronshagener Festwoche beteiligen. Details zu diesen Veranstaltungen
publizieren wir ebenfalls nach den Osterferien.
Liebe Eltern, nachdem wir zunächst doch recht gut durch die Phase zwischen den
Weihnachts- und Osterferien gekommen sind und nur relativ wenige Kolleginnen
und Kollegen erkrankten, ist es in den letzten beiden Wochen noch einmal etwas
schwieriger geworden. Ich bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie evtl.
Unterrichtsverschiebungen und auch –ausfälle mitgetragen haben, und ich
hoffe, dass wir nach den Ferien – jenseits der Abiturproblematik - wieder ohne
größere Einschränkungen werden unterrichten können.
Zum Abschluss bleibt mir nur, Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame
Osterferien zu wünschen – genießen Sie die freien Tage
und seien Sie ganz herzlich gegrüßt
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