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Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
in der ersten Phase des Lockdowns vor den Osterferien habe ich nicht damit gerechnet, dass uns das Thema der Covid-19-Pandemie mit all seinen Folgen bis zu
den Sommerferien hin beschäftigt. Nun ist auch die weitere Entwicklung nach den
Sommerferien noch mit großen Unsicherheiten behaftet. Das zeigen die Ereignisse
in unserer direkten Nachbarschaft ja zurzeit eindrücklich.
Umso mehr freut es mich, dass wir das diesjährige Abiturverfahren zu einem guten
Abschluss gebracht haben. Die Ergebnisse zeigen, dass unsere Abiturientinnen und
Abiturienten mit der besonderen Situation gut umgegangen sind. Am letzten Samstag fand unter Beteiligung der Eltern die Abiturfeier in einem ansprechenden Rahmen unter den Bäumen im Klostergarten statt. Einen Kurzbericht mit Fotos dazu
gibt es auf der  Website der Schule. Allen Abiturientinnen und Abiturienten noch
einmal einen herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft.
Das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) hat in der  Schulmail Nr. 24 einen
Ausblick auf den Start des Schuljahres 2020/21 gegeben. Vieles ist noch sehr vorläufig und vage formuliert, aber deutlich wird, dass ein Schulbetrieb nahe der Normalität angestrebt wird, immer unter der Voraussetzung, dass die Entwicklung der
Infektionszahlen das auch möglich macht. An dieser Vorgabe richten wir unsere Planungen aus, wohl wissend, dass gerade im außerunterrichtlichen Bereich weiterhin
Einschränkungen bestehen werden, die dazu führen, dass bestimmte Elemente unseres schulischen Lebens nur modifiziert oder gar nicht stattfinden können. Beispielhaft seien genannt die Kennenlerntage der Einführungsphase in Hardehausen:
Die Tutoren der EF entwickeln ein alternatives Angebot in der Schule und im Nahbereich, das ohne gemeinsame Übernachtungen auskommt. Betroffen sind auch die
für die Woche vor den Herbstferien geplanten Studienfahrten der Q2. In der geplanten Form mit Zielen in Italien und Frankreich sind die Fahrten abgesagt. Die Planung alternativer Fahrten mit Zielen in Deutschland stehen kurz vor dem Abschluss.

Nachdem das MSB zunächst die Übernahme der Stornokosten für den Bereich der
öffentlichen Schulen zugesagt hatte, Schulen in privater Trägerschaft von dieser
Regelung aber ausgeschlossen hatte, ist diese Entscheidung kurze Zeit später aufgrund energischer Proteste revidiert worden.
Mittlerweile scheint es fast sicher, dass wir den ersten Schultag nach den Sommerferien nicht in der gewohnten Form mit einem gemeinsamen Gottesdienst beginnen
können. Hier und sicher auch bei anderen Gelegenheiten werden wir Sie kurzfristig
auf den mittlerweile eingeübten Wegen per E-Mail über alternative Vorgehensweisen informieren.
Zum Ende dieses Schuljahres verlassen uns zwei bewährte Lehrkräfte: Frau Kassenbrock (Englisch, kath. Religion) beendet ihre Tätigkeit an unserer Schule, die
von Beginn an auf einen begrenzten Zeitraum angelegt war. Ihr Weg führt sie ins
Rheinland in die Nähe von Rüdesheim. Herr Uhlenbrock war 30 Jahre an unserer
Schule als Lehrer für die Fächer Mathematik und evangelische Religionslehre tätig,
in den letzten Jahren nur noch mit etwa einer halben Stelle, weil er parallel Fachleiter für beide Fächer am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) Arnsberg war. Er geht jetzt in den Ruhestand. Bei beiden bedanken wir uns für alles,
was sie für die Schule geleistet haben, und wünschen ihnen für die Zukunft alles
Gute.
Nach den Sommerferien wird Frau Hübner (Deutsch, Französisch, Geschichte) nach
der Elternzeit ihre Tätigkeit bei uns im Umgang etwa einer halben Stelle wieder aufnehmen. Zusätzlich verstärkt uns Frau Hatting mit den Fächern Mathematik und
Erdkunde, die nach ihrem Referendariat und einer kurzen Aushilfstätigkeit an einem
anderen Gymnasium bei uns ihre erste „richtige“ Stelle antritt. Voraussichtlich wird
uns auch Pfarrer Homann mit einigen Stunden bei der Abdeckung des evangelischen Religionsunterrichtes helfen. Ihnen allen wünschen wir einen guten Start im
nächsten Schuljahr.
Die Stadt Meschede hat für die Sommerferien einige Angebote im Rahmen des Programms „Kulturrucksack NRW“. Zielgruppe sind Jugendliche im Alter von 10 – 14
Jahren. Die Stadt hat uns gebeten, auf den zugehörigen Informationsflyer hinzuweisen. Er ist auf unserer  Website im Bereich Service / Downloads / Flyer
abgelegt.
Herzlich danken möchten wir für die rege Teilnahme der Eltern und Schülerinnen
und Schüler an unserer Umfrage zum Homeschooling. Eine kurze Auswertung
finden Sie auf unserer Homepage im  Downloadbereich.
Auch das Schuljahresende ist ungewöhnlich: Einige Stufen haben sich schon in die
Sommerferien verabschiedet, andere tun das heute, lediglich die Stufen 6, 7 und 8
haben wirklich den Freitag als letzten Schultag. Einen Gottesdienst, an dem alle in
der Abteikirche teilnehmen und der den Schlusspunkt setzt, wird es nicht geben können. Das ist bedauerlich, daher haben wir uns als Alternative überlegt, dass wir allen

die Möglichkeit geben wollen, zumindest online bei einem Abschlussgottesdienst dabei zu sein. P. Julian hat den Gottesdienst mit der Klasse 7a vorbereitet, die 7a wird
auch in der Abteikirche mit dabei sein. Alle anderen sind herzlich eingeladen, via
Livestream an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Er beginnt am Freitag um 10.30
Uhr, der Link zum Livestream ist:  https://t1p.de/gymben-live.
Angesichts vieler fehlender persönliche Kontakte möchte sich das Kollegium in einer
besonderen Form von allen Schülerinnen und Schülern in die Ferien verabschieden:
Unter  https://t1p.de/gymben-ferien findet Ihr und finden Sie diese Grüße!
Ich wünsche Euch und Ihnen schöne Sommerferien, eine gute Erholung und hoffe,
dass wir uns nach den Sommerferien gesund zu einem möglichst normalen Schulbetrieb wiedersehen.

