27. Elternbrief und Sommergruß
Dortmund, 02.07.2021
A – Würdige Abschlussfeiern
B – Nachprüfungen
C - Schuljahresanfang
(Sommergruß auf der Folgeseite)
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit dem heutigen Tag ist dieses wahrlich denkwürdige Schuljahr 20/21 zu Ende gegangen. Ich denke, dass
wir uns alle zu Recht auf Erholung freuen dürfen.
Danken möchte ich euch, liebe Schülerinnen und Schüler, denn ihr habt dieses Jahr ganz überwiegend sehr
diszipliniert und tapfer durchgehalten, während ihr gleichzeitig auf vieles verzichten musstet.
Ihnen, liebe Eltern, auch ein herzlicher Dank, dass Sie Ihren Kinder so mit Rat und Tat zur Seite gestanden
und uns Lehrkräften im Homeschooling so unterstützt haben, oft noch gleichzeitig dann im Homeoffice befindlich. Das mochte auch manchmal über die eigenen Kräfte gehen.
A - Würdige Abschlussfeiern
Ich freue mich, berichten zu dürfen, dass die Abschlussfeiern im PZ für die drei 10. Klassen in einem schönen dekorativen und musikalischen Rahmen mit vielen Dank- und Lobesworten von allen Seiten an alle Seiten stattgefunden haben. Vor allem der jeweils anschließende Empfang vor unserer Pausenhalle wurde
durch Herrn Keppler und seine Klasse 8d derartig toll vorbereitet und durchgeführt, dass die jeweilige Abschlussfeiern einen sehr angenehmen und heiteren Ausklang fanden.
B – Nachprüfungen
Das Schuljahr begann mit Ungewissheiten und endet auch damit. Denn ich kann Ihnen heute nicht die üblichen Termin-Informationen zum neuen Schuljahr, in erster Linie zu den Nachprüfungen, geben.
Die aktuelle Versetzungsordnung erlaubt derart viele Nachprüfungen, dass Frau Körner und ich erst am
Wochenanfang den in diesem Jahr ganz besonders umfangreichen Prüfungsplan erstellen können. Die
Klassenleitungen werden die betroffenen Schülerinnen und Schüler gegen Mitte nächster Woche über die
geplanten Prüfungstermine über IServ informieren.
Ich hoffe, dass sich alle Prüflinge mit allen Prüfungslehrkräften gut beraten haben, denn die Möglichkeit, sich
in mehreren, vor allem schriftlichen Fächern prüfen lassen zu können, bedeutet nicht, dass ausreichend
große Chancen bestehen, diese dann alle auch zu bestehen. Von den arbeitsreichen Ferien mal ganz abgesehen!
Ich rate sehr dazu, sich diese Anmeldungen zu Mehrfachprüfungen noch einmal genau zu überlegen. Sie
können in der nächsten Woche auch noch zurückgezogen werden.
C - Schuljahresanfang
Stand heute gehen wir davon aus, dass die Klassen 6-10 am ersten Schultag, dem 18.08.2021, in gewohnter Weise starten können. Sie werden wie bisher vom Schulhof abgeholt und haben die ersten beiden Stunden Unterricht bei der Klassenleitung, danach Unterricht gemäß Plan von der 3. bis einschl. 6.Stunde. Über
alles Weitere werde ich Sie gegen Ende der Ferien informieren.
Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine möglichst entspannte sommerliche Ferienzeit mit viel
Erholung und Kraftauftanken! Bleiben Sie uns auch weiterhin alle gesund!
Bitte schauen Sie sich auf der folgenden Seite den Sommergruß der ASR an, der wie der Ostergruß
auf der Grundlage einer Schülerarbeit im Fach Kunst gestaltet wurde!
Herzliche Grüße
Christel Stegemann
Schulleiterin
Bitte einmal weiterscrollen >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> bis zum Sommergruß! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Herzlichen Dank an Sinan für dieses schöne Bild und an Frau Nitschke für die Gruß-Gestaltung!

Christel Stegemann
Schulleiterin
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