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Arnsberg, 19.06.2020 
 

 

Vor den Sommerferien … 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

ein denkwürdiges Schuljahr 2019/2020 geht zu Ende. 
 

Erneut konnten wir, wenn auch klassenweise, Schülerinnen und Schüler mit sehr guten 
Abschlusszeugnissen entlassen. Das bestätigt die Qualität der von allen Seiten geleisteten Arbeit. 
 

Trotzdem blicken wir auf ein Schuljahr zurück, wie es bisher 
noch niemand von uns erlebt hat. Geprägt von der Corona-
Pandemie waren Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
Lehrerinnen und Lehrer vor neue Herausforderungen gestellt. 
Diese Pandemie wird sicherlich auch noch das kommende 
Schuljahr deutlich beeinflussen. Als Schule haben wir die 
fachlichen Inhalte neu geplant und Schwerpunkte entsprechend 
gewichtet. Sollte sich eine ähnliche Situation der Schließung 
oder Teilschließung der Schulen erneut ergeben, so werden wir 
mit Unterstützung der Stadt Arnsberg besser und vor allem auch 
einheitlich auf ein Homeschooling vorbereitet sein. Aktuell waren 
nur ganz wenige Schulen mit geeigneten Instrumenten 
ausgestattet. Wir haben diese Zeit genutzt, um verschiedene 
digitale Plattformen zu testen. Daher waren und sind in 
unterschiedlichen Klassen und Jahrgängen auch unterschiedliche Plattformen im Einsatz. So 
hatten wir jetzt die Möglichkeit, ein für unsere Schule passendes Instrument zu finden. 
Wir hoffen gemeinsam mit allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft auf ein geregeltes, 
störungsfreies Schuljahr 2020/2021. 
Am kommenden Freitag werden gestaffelt von der ersten bis zur dritten Unterrichtsstunde die 
Zeugnisse in den aktuell bestehenden Lerngruppen verteilt. Die Klassenlehrerteams informieren 
ihre Schülerinnen und Schüler, wann sie die Zeugnisse bekommen. Spätestens nach der dritten 
Stunde ist danach unterrichtsfrei. So findet das Schuljahr noch einen halbwegs normalen 
Abschluss und unsere Schülerinnen und Schüler gehen in die wohlverdienten Ferien. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern gute Erholung und eine schöne unterrichtsfreie Zeit. 
 

Der erste Schultag endet nach der 4. Stunde um 11:20 Uhr. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
für das gesamte Schulteam 
 
Andreas Schauerte 
(Schulleiter) 
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