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Hettstedt, 21.07.2021
Zum Abschluss des Schuljahres
Sehr geehrte Eltern und Fürsorgeberechtigte, sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler,
zum wiederholten Mal schließen wir ein Schuljahr ab, das doch recht deutlich vom
Umgang mit der Corona-Pandemie gekennzeichnet war.
Am letzten Schultag möchte ich mich bei der gesamten Schulgemeinschaft dafür
bedanken, dass wir trotz aller widrigen Umstände durchaus auf ein erfolgreiches
Schuljahr zurückblicken können. Nicht nur die 62 stolzen Abiturientinnen und
Abiturienten zeugen davon. Am letzten Schultag können wir auch viele Auszeichnungen
für besondere Leistungen in den Klassenstufen 5 bis 11 vornehmen. Unserer Tradition
folgend erhalten außerdem 6 Schülerinnen und Schüler die gemeinsame Urkunde der
Humboldt-Gesellschaft und unserer Schule als Dank für hervorragende Leistungen im
Geiste unserer Namensgeber. Großes Lob aber ebenfalls an alle Schülerinnen und
Schüler, die mit soliden Leistungen ihre Einsatzbereitschaft bewiesen haben.
Mit coronabedingten Lerndefiziten setzen wir uns auch im kommenden Schuljahr
auseinander. Die Förderangebote wollen wir weiter festigen und ausbauen. Im
beigefügten Brief des Ministers für Bildung sind außerdem kostenfreie Angebote, die in
den Ferien genutzt werden können, benannt.
In den letzten Tagen haben wir mit Veranstaltungen und Exkursionen bereits ein
weiteres Stück Normalität erleben können, das uns hoffentlich nicht nur erhalten bleibt,
sondern stabiler und größer werden möge.
Wir sehen viele Gründe für großen Optimismus, mit dem wir auf das kommende
Schuljahr blicken wollen.
In den Ferien ist die Schule in den ersten 5 Ferientagen und der letzten vollen
Ferienwoche dienstags von 9 – 12 Uhr und donnerstags von 14 – 17 Uhr besetzt.
Bereits ab dem 23.08.2021 können Sie das Sekretariat auch wieder ganztägig
erreichen.
Unseren Schülerinnen und Schülern wünsche ich schöne Sommerferien, dem übrigen
Teil der Schulgemeinschaft einen den Gegebenheiten entsprechenden angenehmen
Urlaub und gute Erholung.
Viel Gesundheit und beste Grüße
gez. Siebald
Schulleiter

