
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nun bekommt ihr also schon meinen 4. Brief. Wer hätte das gedacht? Morgen gibt es Ferien 
und normalerweise laufen am vorletzten Tag alle gut gelaunt durch das Gebäude und über 
den Schulhof. In vielen Klassen wird noch ein gemeinsames Frühstück veranstaltet, bevor 
man dann froh nach Hause geht. Das ist in diesem Jahr nun ganz anders. 
Aber ich habe das Gefühl, wir haben diese 4 Wochen ganz gut gemeistert. Von so vielen 
bekomme ich schöne Rückmeldungen. Auch die Lehrerinnen und Lehrer haben wunderbare 
Kontakte mit euch aufgebaut. Und wir haben bei vielen Schülerinnen und Schülern ganz 
besondere Talente entdeckt. Da wird einer zum begnadeten Rechenkünstler, der andere 
schreibt wunderschöne Texte. Andere wiederum drehen kleine Videos. Mir fallen gar nicht 
alle Dinge ein, die meine Kolleginnen und Kollegen sich für euch ausgedacht haben. Bei 
vielen Schülerinnen und Schülern, die sonst im Unterricht eher zurückhaltend sind, haben 
wir ganz neue Seiten kennengelernt. 
Auch eure Lehrerinnen und Lehrer waren mit Herzblut bei der Sache und haben sich ganz toll 
gekümmert. Ihnen möchte ich ganz, ganz herzlich danken. Von vielen habe ich die 
Rückmeldung bekommen, dass sie euch vermissen.  
Auch euch möchte ich danke sagen, dass ihr mitgemacht habt. Ohne euer Engagement 
zuhause wäre alles zum Erliegen gekommen. Da hätten wir noch soviel bitten können, dass 
ihr unsere Arbeitsaufträge erfüllt. Ihr wart dabei und das war einfach prima. Und ihr habt 
auch Kritik geübt. Und auch das war richtig. Ich glaube, dass gemeinsam immer Wege 
gefunden wurden, wenn der Arbeitsauftrag mal zu schwierig oder der Umfang zu groß war. 
Auch wir Lehrerinnen und Lehrer haben in dieser Zeit viel gelernt, über euch und über uns 
selbst. Denn auch wir standen vor einer Herausforderung. 
Was ganz wichtig ist: Die allermeisten von euch haben das alles nicht wegen der Noten 
gemacht, sondern weil wir alle zusammen weiterkommen wollen. Einige werden vielleicht in 
ein paar Jahren sagen: „Ah ja, das habe ich damals während der Zeit der Schulschließung 
gelernt.“ Wir werden ganz sicher einen Weg finden, wie wir eure Arbeit gebührend 
wertschätzen können. Ich hoffe sehr, dass ihr auch weiterhin dabeibleibt. Noch wissen wir ja 
nicht, wie es nach den Ferien weitergeht. 
Und ihr hattet ja auch noch ein Leben neben den Aufgaben, die wir euch gestellt haben. Es 
war in den Familien sicher nicht immer leicht und ist es auch jetzt nicht. Ich hoffe, dass wir 
euch da genügend Hilfestellungen angeboten haben. 
Wir haben in den vier Wochen etwas ganz Großes auf die Beine gestellt und wir sind 
zusammengewachsen. Ich hoffe sehr, dass wir uns nach den Osterferien wiedersehen 
werden, aber wenn es noch ein bisschen länger dauern sollte, werden wir auch das schaffen. 
Wir alle haben gezeigt, dass es möglich ist. 
Jetzt wünsche ich euch und euren Familien ganz schöne Ferien. Genießt die Zeit ohne 
Arbeitsaufträge, verbringt Zeit in der Sonne und lasst es euch einfach gutgehen. 
 
Bis bald 
Rita Dibos 


