
 

 

 

Rendsburg, den 18.12.2020 

Liebe Eltern,  

am Anfang des Jahres 2020 hätten wohl kaum jemand erahnt, dass dieses Jahr so einen Verlauf 

nehmen würde. Die Pandemie hat uns alle sehr gefordert und wir als Schulleitung sind Ihnen sehr 

dankbar, wie gut wir gemeinsam die erste Phase des Lockdowns bewältigten. Am Ende konnten wir 

alle mit gutem Gefühl in die Sommerferien gehen! 

Dankbar sind wir Ihnen auch, weil Ihre Kinder sich nach den Ferien sehr vorbildlich an die Vorgaben 

von Abständen und Maskentragen gehalten haben und jede Neuerung und Veränderung auch auf 

Verständnis stieß. Natürlich musste dann und wann an die Regeln erinnert werden, aber insgesamt 

haben wir auch diese Phase gut überstanden. Dies lässt sich nicht zuletzt daran ablesen, dass wir 

keine Klasse oder gar ganzen Jahrgang in Quarantäne schicken mussten!  

Natürlich gab es dieses Schuljahr Entbehrungen: es konnte nicht wie in gewohnter Weise das 

Elternfrühstück angeboten werden, Fahrten und Klassenausflüge fanden kaum oder nur sehr 

reduziert statt und auch der traditionelle Weihnachtsbasar fiel aus. Zugleich hat sich das Kollegium 

bemüht, unter den gegebenen Umständen eine lebendige Schule möglich zu machen. Erinnern 

können wir uns an einen Zeitzeugenvortrag, Science for Future, eine virtuelle „Lange Nacht der 

Mathematik“ und im Spätsommer organisierte der RPRC den Rudercup für die 6. Klassen. Sie – liebe 

Eltern – haben dagegen sehr gewissenhaft Ihre Wahlelternabende abgehalten und an der 

Schulentwicklung mitgearbeitet. 

Das Land hat im neuen Schuljahr die technische Infrastruktur für den digitalen Unterricht geschaffen, 

das Kollegium hat sich auf einen SE-Tag fortgebildet und wir können sagen, dass diese neuerliche 

Phase des Distanzunterrichts uns weit besser vorbereitet trifft als noch im Frühling. Sicherlich läuft 

noch nicht alles perfekt, was aus unserer ersten Erfahrung aber nicht an den Lehrkräften sondern an 

den Überlastungen der virtuellen Portale liegt. Ihre Kinder haben diese nun begonnene Phase mit 

Ruhe und Gelassenheit begonnen und sehr gut und verlässlich am Distanzunterricht teilgenommen. 

Auch dafür gilt Ihnen und natürlichen Ihren Kindern unser Dank! Wie gehen guten Mutes in die Phase 

nach den 10. Januar! 

Mit dieser Zuversicht wünschen wir Ihnen ein fröhliches und gesegnetes Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch in das neue Jahr 2021! 

 

Dirk Allers Annegret Wegerich  Jan Winkelmann        Dagmar Weise  Solveig Jürgens 

 

 

 

 


