
 

 

Sommerferienbrief 

         Gütersloh, den 02.07.21 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 

ein weiteres schwieriges Schuljahr liegt hinter uns. Die Corona-Pandemie hatte den Schulbetrieb 
und unser aller Leben voll im Griff. So gab es Distanzunterricht, Wechselunterricht, Maskenpflicht, 
Testpflicht, AHA-L Regeln und vieles mehr, was man weder erwartet hat noch eigentlich jemals 
haben möchte. Dazu kommen die persönlichen Sorgen und das Fürchten um Lerndefizite, die vor 
allem in den öffentlichen Medien immer wieder zitiert werden. 

Viele schöne Dinge, wie Wandertage, Klassenfahrten, Sportveranstaltungen usw. konnten nicht 
stattfinden.  

Und trotzdem... 

Nie haben wir uns so über Präsenzunterricht gefreut wie zu dem Zeitpunkt, als alle wieder in die 
Schule gehen konnten. An der Wand vor unserem Eingang steht das Zitat von unserem 
Namensgeber Janusz Korczak, der einmal sagte: „Ohne Kinder wäre Nacht“! Und in der Zeit des 
Distanzunterrichts haben wir genau das gedacht. Leere Klassen, leere Flure und alles war so still! 
Wir haben die Kinder und Jugendlichen vermisst, den Blick in die Gesichter (wenn auch mit 
Maske), den persönlichen Austausch, ja – manchmal sogar die unglaubliche Geräuschkulisse.  

Und trotz dieser Umstände gibt es auch Positives zu berichten: Wir haben den besten 
Abiturjahrgang seit Bestehen der JKG verabschiedet und auch die Ergebnisse der 10er bei den 
Abschlussprüfungen sind genauso, wie alle Jahre zuvor. Wir haben dieses Jahr wieder neu das 
Berufswahlsiegel erhalten, sind MINT freundliche Schule geworden, nehmen an den Programmen 
„Schule der Zukunft“ sowie „Bildung und Gesundheit“ teil, unsere Medienscouts wurden re-
zertifiziert und „Held für die Welt“ und Fit4Future Teens haben sportliche Akzente gesetzt.  

Also doch nicht alles nur schlecht – im Gegenteil!  

Jetzt hoffen wir alle, dass das neue Schuljahr wieder etwas mehr Normalität mit sich bringt und 
auch wenn wir nicht sicher wissen, wie es nach den Ferien losgehen wird, sind wir doch 
optimistisch. 

Im Namen des gesamten Schulleitungsteams wünsche ich Euch und Ihnen aber jetzt erstmal eine 
schöne, wohlverdiente Ferienzeit mit Sonne, Spaß und Entspannung. 

Bis zum neuen Schuljahr, herzliche Grüße! 

 
Heidrun Elbracht 

P.S. Unsere neue Homepage wird Sie und euch zeitnah darüber informieren, wie es nach den 
Ferien weitergeht! 

 


