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Liebe Eltern, 
 
die Corona-Epidemie hat im gesamten vergangenen Schuljahr Lehren und Lernen wie überhaupt unser Leben 
bestimmt. Ich hoffe, Sie und Ihre Familien haben diese nicht immer einfachen Zeiten gut überstanden. Ich danke 
Ihnen und Ihren Kindern, dass Sie sich an die in der Schule geltenden Hygieneregeln gehalten haben, besonders 
denen unter Ihnen, die diese vielleicht zeitweise für etwas überzogen gehalten haben. 
Es ist zu befürchten, dass die bereits steigenden Inzidenzzahlen nach den Ferien noch weiter in die Höhe gehen. 
Es gilt daher nach den Ferien, zumindest in den ersten Wochen, weiterhin Maskenpflicht an der Schule auch im 
Unterricht. 
Ein aktuelles Hygienekonzept werden Sie kurz vor Schulbeginn auf der Homepage finden. Bitte informieren Sie sich 
zusammen mit Ihren Kindern auf diesem Wege über die dann der aktuellen Lage angepassten Regeln. 
Sie sind sehr gebeten, Ihre Kinder vor Schulbeginn auf Covid-19 über einen der inzwischen frei erhältlichen 
Schnelltests zu testen. Sie helfen damit zu verhindern, dass im Fall der Fälle ganze Klassen in Quarantäne geschickt 
werden, falls ein positiver Fall am ersten Schultag erst bei den Testungen in der Schule entdeckt wird. 
Zu Beginn des neuen Schuljahres oder vielleicht bereits in den Sommerferien sollen in allen Klassenräumen im 
Rahmen eines Studienprojektes des Universitätsklinikums leistungsfähige Hepa-Filter aufgestellt und ange-
schlossen werden. 
Diese können bei Einhaltung von Lüftung, Abstand bzw. Masketragen eine eventuelle Virenlast in den Räumen 
absenken und sind eine sinnvolle Ergänzung, aber nur dann, wenn die Hygieneregeln eingehalten werden. Ersetzen 
können sie diese leider nicht. 
 
Auch das Abitur hat in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen stattgefunden. Wir freuen uns mit den 
Abiturienten über das insgesamt gute Bestehen. Der Abiturdurchschnitt liegt in diesem Jahr trotz aller 
Schwierigkeiten bei 2,07. Dabei wurde das Abitur fünfmal mit 1,0,  einmal mit 1,1,  einmal mit 1,2  und dreimal mit 
1,3 abgelegt. 
 
Zum Ende des Schuljahres verlassen uns neben den Honorarkräften Frau Gorbunow (Kunst) und Frau Conrad 
(Mathematik), Frau Morelli (Deutsch / Französisch) und Frau Berzik (Musik / Deutsch), die familienbedingt in ihre 
alte Heimat zurückkehren und Herr Goeze (IT), der ins Bildungsministerium wechselt. Frau Hanysek (Russisch) geht 
nach langjähriger Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand. 
Wir danken den Kolleginnen und Kollegen für ihren engagierten Einsatz an unserer Schule und wünschen ihnen an 
ihren neuen Wirkungsstätten bzw. im Ruhestand viel Erfolg. Dem Bildungsministerium gratulieren wir zur 
Einstellung eines äußerst qualifizierten Mitarbeiters im IT-Bereich.  
 
Frau Mirle (Spanisch / Englisch) hat sich für das kommende Schuljahr beurlauben lassen. 
 
Die Planungen für das nächste Schuljahr sind abgeschlossen. Die Unterrichtsversorgung ist gesichert. Ich freue mich, 
Ihnen mitteilen zu können, dass wir als neue Lehrkräfte begrüßen dürfen:  
Frau Lünenborg (Deutsch / Kunst), Frau Janakiev (Deutsch / Philosophie / Lerncoaching) sowie Frau Gorskih 
(Russisch / Französisch).  
Wir freuen uns, dass die bisher als Aushilfslehrer tätigen Lehrkräfte Herr Jahnke (Latein / Spanisch) und Herr 
Wunder (Russisch / Französisch) uns im neuen Schuljahr als Referendare zugewiesen worden sind. 
 
Sofern Ihr Kind am letzten Schultag sein Zeugnis nicht in Empfang nehmen kann, haben Sie die Möglichkeit einer 
Abholung im Sekretariat am letzten Schultag von 13:00 – 15:30 Uhr und in den Ferien am Donnerstag, dem 
22.07.2021 sowie am Freitag, dem 23.07.2021 in der Zeit von 08.30 - 14.00 Uhr. 
 

Das Sekretariat bleibt in den Ferien freitags ab 14 Uhr und vom 02.08.-06.08.2021  geschlossen. 
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Das Magdeburger Schülerticket wird es zum neuen Schuljahr nicht geben. Es bleibt daher bei der Ausgabe der 
Schülerjahreskarten für die Jahrgänge 5 bis 10 zum Ende der Ferien. Die Ausgabetermine bzw. kurzfristige 
Änderungen entnehmen Sie bitte dem Monatsterminplan auf der Homepage. Wir bitten unbedingt um 
Wahrnehmung von einem der Termine. Bitte Passbild nicht vergessen.  
 
Vor den Herbstferien ist die Fertigstellung der neuen Mensa geplant. Eventuell findet der Umzug der Mensa 
während des laufenden Schulbetriebes statt. Es kann daher zu einer ca. einwöchigen Aussetzung des 
Mensabetriebes kommen. 
Dazu wird es dann rechtzeitig Informationen geben. 
 
Nach längerer Beratung in der Schulkonferenz wurde beschlossen, die Rhythmisierung (den Zeitplan) für das 
folgende Schuljahr beizubehalten. Im Laufe des neuen Schuljahres soll dann auch vor dem Hintergrund der neuen 
Mensa und flexiblerer Zeitabläufe über gegebenenfalls neue Zeiten in aller Ruhe beraten werden. 
 
Der Unterricht für die Klassen 6 - 12 endet am ersten Schultag (02.09.2021) nach der 6. Stunde.  Mittagsversorgung 
wird an diesem Tag nur für die JgSt 5 und 6 angeboten. 
 
Zu Beginn des neuen Schuljahres wird aufgrund der Corona-Pandemie der Eröffnungsgottesdienst des neuen 
Schuljahres am Donnerstag, dem 02.09.2021 ausschließlich für die neuen 5.Klässler mit ihren Eltern und den neuen 
Kollegen stattfinden.  
 
Ich möchte mich auch auf diesem Wege für Ihre Zusammenarbeit bedanken, besonders natürlich bei den 
Elternvertretern und vor allem den ehrenamtlichen Kräften, die in der Bibliothek und der Hausaufgabenbetreuung 
tätig sind. Auch hier möchte ich wieder die Gelegenheit nutzen und für eine Mitarbeit bei diesen Tätigkeiten 
werben. Bei Interesse Ihrerseits wenden Sie sich bitte an mich. 
 
Ihnen allen und Ihren Kindern wünsche ich erholsame Ferien, einen schönen Urlaub und eine gesunde Rückkehr, 
wo auch immer Sie hinfahren. 
 
Ihr  
 

Dr. Dietrich Lührs 
Schulleiter 


