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Der Schulleiter

An die Schülerinnen und Schüler,
an die Eltern

Melle, 15.12.2020

Rundbrief 6/2020-21
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
am Ende des Kalenderjahres 2020 möchte ich Ihnen und Euch auf diesem Wege eine schöne
verbleibende Adventszeit, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr
2021 wünschen.
Das Jahr 2020 hat uns in den vergangenen zehn Monaten persönlich, familiär, gesellschaftlich
und schulisch vor große Herausforderungen gestellt; viele Maßnahmen und Regelungen im
Corona-Jahr haben uns im Besonderen belastet; vertraute Wege, Abläufe und Begegnungen
waren nicht so möglich wie wir es gewohnt sind und gewünscht haben, und werden auch zum
Weihnachtsfest und Jahreswechsel nicht möglich sein. Dennoch hoffe ich und wünsche ich
Ihnen, dass Sie in der Weihnachtszeit viel Ruhe, Besinnung und eine gute Erholung finden
werden. Und auch Euch wünsche ich eine gute Zeit in den Weihnachtsferien nach den stressigen
letzten Schulwochen.
Ich bedanke mich bei allen, die durch ihr Engagement die schulischen Abläufe, die in Zeiten von
Corona so anders zu regeln waren, unterstützt und sich immer wieder kreativ, zielorientiert und
konstruktiv eingebracht haben; das sind die Klassen- und Jahrgangssprecher/innen, die
Schülervertretung und die Elternvertreter/innen und das ist jede einzelne Schülerin und jeder
einzelne Schüler in ihrem/seinem verantwortlichen Handeln für die Schulgemeinschaft am
Gymnasium Melle. Vielen herzlichen Dank für Euer Engagement und Eure Rücksichtnahme.
Heute hat Herr Kultusminister Tonne brieflich mitgeteilt, dass die Schulen des Sekundarbereichs
I/II am Montag, 11.01.2021 im Szenario B wieder in den Präsenzunterricht starten werden.
Dieses Szenario B wird bis zum Halbjahreswechsel andauern. Wir starten am 11.01.2021 mit
einem A-Tag. Einzige Ausnahme ist der Abiturjahrgang 2021, der im Szenario A verbleibt und
nur bei eigener Betroffenheit ins Szenario B wechselt.
Bleiben Sie und bleibt Ihr gesund. Ich wünsche Ihnen und Euch ein frohes Weihnachtsfest und
eine erholsame Zeit in den Familien.
Mit freundlichen Grüßen
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