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  Brilon, im Sommer 2021 

  
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
was war das für ein Schuljahr:  
 

Distanzlernen – Wechselunterricht –- Präsenzunterricht. 
 
Das Schuljahr 2020/21 hat von allen Beteiligten viel abverlangt: 
 

Von den Eltern und Erziehungsberechtigten sich neu zu organisieren, sich in Lerninhalte der 
Schule einzuarbeiten, die eigene Arbeit und den Haushalt „nebenher“ zu managen und, und, und! 
 

Von den Schülerinnen und Schüler sich ohne Lehrer und Mitschüler mit den Unterrichtsinhalten 
zu beschäftigen, auf ihre Mitschülerinnen und Mitschüler als Spielpartner und Freunde zu 
verzichten, kein Schulleben zu haben, sich immer wieder testen zu lassen und, und, und! 
 

Von den Lehrerinnen und Lehrern sich immer wieder neu auf die Lernformen einzustellen, die 
individuellen Bedarfe der Schülerinnen und Schüler und Lernsituationen Zuhause auch in der 
Distanz im Blick zu haben, wieder in den Präsenzunterricht einzusteigen und, und, und! 
 

Bei allen möchten wir uns herzlich bedanken. Ohne Sie und ohne euch wären wir nicht so 

gut durch diese Zeit gekommen, hätten wir alles nicht so gut planen und durchführen können.  

Wir sind auch wirklich glücklich darüber, dass KEINER, der an unserer Schule ein- und 

ausgeht, an Covid-19 erkrankte und auch in Zukunft nicht daran erkranken wird. 
 
Aber wir möchten Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, nicht eher in die Sommerferien 

verabschieden, bevor wir Ihnen nicht gesagt haben, wie stolz Sie alle auf Ihre Kinder sein 

können. Ihre Kinder haben die vielen Einschränkungen ohne Murren und Knurren eingehalten, 
sich testen lassen, Hände desinfiziert, Masken getragen. Alle Vorgaben haben sie ganz toll und 
verlässlich angenommen und umgesetzt. Und das alles ist nicht selbstverständlich!!! Für Ihre 
Kinder aber war es das! Ihnen gilt unser größtes Lob!!!  
 
 

DANKE dafür!!! 
 
 
 



Und jetzt stehen die Sommerferien vor der Tür. Genießen Sie und genießt ihr alle diese Zeit, 
nehmen Sie sich eine Auszeit vom Alltag, von den vergangenen Anstrengungen und 
Einschränkungen. 
 
Wir wünschen Ihnen von Herzen eine gute Sommerzeit, tolle Zeiten mit Ihren Kindern, spannende 
Unternehmungen, Zeit und Ruhe mit ihren Familien. 
Wir freuen uns auf das kommende Schuljahr, was hoffentlich ganz normal wird. Wir sind 
gespannt. 
 
 
Bleiben Sie alle gesund. 
 
 
 
Mit besten Grüßen, 
 
 
____________________    ____________________ 
Friederike Noth      Ralf Krolla  


