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 �  E N D L I C H     F E R I E N ! � 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern der IGKS,  
  
heute schließen wir ein Schuljahr ab, das uns allen wohl in einmaliger Erinnerung bleiben wird. In 
diesem Jahr war alles anders. 
 
Einmalig ist, was wir gemeinsam erlebt haben: Ein Verbot, die Schule zu betreten und Unterricht zu 
erteilen. Eine riesige, modern ausgestattete Schule, zugeschlossen, die Lehrer zu Hause, die Schüler zu 
Hause, kurz vor den Abschlussprüfungen. Ein einsamer Betonbunker, der einem Geisterhaus gleicht.  
Das gab es noch nie. 

Einmalig ist vor allem, was wir gemeinsam daraus gemacht haben: 

Unsere Abschlussjahrgänge haben nicht die Chance gewittert, sich dem Prüfungsstress zu entziehen 

und den Abschluss weichgespült geschenkt zu bekommen. Im Gegenteil! Mit einer stoischen äußeren 

Gelassenheit und einem enormen Maß an Disziplin sind unserer 10er und 13er angetreten, die 

schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfungen zu absolvieren. Und das mit großem Erfolg. Es 

verdient unseren höchsten Respekt. Wir sind unendlich stolz auf unsere diesjährigen Abschlussklassen. 

Der schrittweise Weg vom kompletten Homeschooling zurück in den Präsenzunterricht hat uns allen 

gleichermaßen enorm viel abverlangt. Jeder Einzelne von uns hat es so gut gemacht, wie er es 

vermochte. Ob Kontakt und Aufgabenaustausch über E-Mail, ob das Nutzen unserer Lernplattformen 

Moodle oder anderer, ob online-Unterricht vollständig oder punktuell. Manch einer gehörte schon zu den 

Fortgeschrittenen, manch einer hatte mehr Unterstützungsbedarf, bei unseren SchülerINNEN genauso 

wie bei unseren Lehrkräften. Es lief nicht ohne Probleme, aber uns einte immer die Motivation, dass es 

weitergehen muss mit dem Lernen. Und so sind viele über sich hinausgewachsen. Wir haben einen 

digitalen Schub erlebt und werden von diesen Erfahrungen auch im normalen Schulalltag profitieren. 

Die verordnete äußere Distanz hat uns auf wundersame Weise zu einer größeren inneren Nähe geführt. 

Sie hat uns zusammengeschweißt, weil keiner mit diesem Problem allein gelassen war. Wir können nur 

von ganzem Herzen Danke sagen! 

Danke an Sie, liebe Eltern, dass Sie Ihre Kinder beim häuslichen Lernen so sehr unterstützt haben, 

immer den Kontakt zu uns hielten und uns mit vielen konstruktiven Hinweisen voranbrachten. 

Danke an Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, dass Ihr so gut mitgemacht und das Homeschooling 

dankbar angenommen habt. 

Danke für die überaus sachliche, faire und konstruktive Zusammenarbeit während dieser für alle extrem 

belastenden Zeit. Das macht uns Mut für alle Aufgaben, die vor uns liegen.  

Nun wünschen wir uns aber erst einmal einen herrlich unbeschwerten, erholsamen Sommer mit Sonne, 
viel Zeit für Familie, Freunde und Hobbys.  Bleibt/ Bleiben Sie weiter gesund, dann können wir am 10. 
August hoffentlich in ein „normales“ Schuljahr starten.   
 
Bis dahin verbleibe ich mit herzlichen Grüßen 
im Namen der gesamten Schulleitung, 
 

  Falkensee, den 24.06.2020   

Rektorin 


