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Coesfeld, im Juni 2021

Sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schülerinnen und Schüler,

ein weiteres besonderes Schuljahr liegt nun hinter uns, eines, das uns alle sehr gefordert, aber 
am meisten den Kindern und Jugendlichen in ihrer persönlichen Entwicklung abverlangt hat. Ein 
Schuljahr, in dem erneut nichts mehr so war wie geplant, geht zu Ende. Von uns allen, Schule, 
Eltern und Kindern, wurden höchste Flexibilität und Durchhaltevermögen gefordert. 

Mit unserem heutigen Gruß in die Ferien möchten wir Ihnen und euch noch einige wichtige 
Informationen zukommen lassen.

Unsere Sammelaktion „Schule + Essen = Hoffnung“, mit der unsere Schülerinnen und Schüler 
den Schulbesuch und die Bildungsarbeit in zahlreichen Entwicklungsländern unterstützen, 
brachte auch in der Distanzzeit eine beachtliche Summe ein: Insgesamt 2.666,62 €, davon ca. 
1400 € allein von unseren eifrigen Fünftklässlern(!) zusammengetragen, gehen nun auf das 
Konto der Hilfsorganisation „Mary’s Meals“.

Letzten Samstag entließen wir feierlich 84 Abschlussschülerinnen und -schüler, wir teilen den 
Stolz der Eltern und freuen uns zusätzlich über die positive Quote des Qualifikationsvermerks 
zur Berechtigung des Besuchs der weiterführenden Schulen; 71% unserer Abgänger erhielten 
diesen beliebten Vermerk auf ihrem Zeugnis.

Wichtig war uns auch, dass sich unsere zukünftigen Fünftklässler ein wenig mit ihrer neuen 
Schule vertraut machen können. So kamen vor kurzem 105 Kinder zum Kennenlernnachmittag. 
Sie bekamen Gelegenheit, ihre Mitschüler und die Klassenleitungen persönlich kennenzulernen 
und auch eine erste Erkundung durch die Schule zu unternehmen. 

Die Umfrageergebnisse zum Distanzunterricht können Sie seit einigen Tagen auf der Homepage 
einsehen. Danke für Ihre Teilnahme und das Feedback. Es bestätigt uns in unserer Arbeit und 
erfüllt uns mit Stolz.

Bitte notieren Sie die beweglichen Ferientage für das nächste Schuljahr.

23.12.2021 (Verlängerung der Weihnachtsferien)

28.02.2022 (Rosenmontag)

27.05.2022 (Freitag nach Christi Himmelfahrt) 

Leider werden uns zwei Lehrkräfte zum Schuljahresende verlassen und zukünftig ihren 
wohlverdienten Ruhestand genießen. 
Auch wenn wir Frau Stimberg und Herrn Schulte wirklich ungern „entlassen“, wollen wir am 
Donnerstag, 01.07. in der 6. Stunde eine Dienstbesprechung halten und danach einen 
feierlichen Rahmen für die Verabschiedung schaffen.
An diesem Tag findet nach der 5. Stunde kein regulärer Unterricht und kein 
Nachmittagsunterricht statt. Wir bitten um Verständnis.
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Zugleich freuen wir uns über zwei Neuzugänge: Frau Jussen mit den Fächern Englisch, 
Mathematik und Biologie sowie Frau Paschert mit den Fächern Chemie und Katholische 
Religionslehre werden unser Team weiter verstärken.

Wir danken Ihnen, liebe Eltern, für die Zusammenarbeit, besonders für zahlreichen 
Rückmeldungen, dadurch konnten wir an einigen Stellen optimieren und noch andere Wege 
ausprobieren. Wir haben uns aber auch über herzliche Worte und Lob sehr gefreut! 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen allen für Ihr Vertrauen, Ihre Geduld und Ihre 
umfangreiche und zuverlässige Mitarbeit ganz herzlich bedanken. 
Gemeinsam haben wir in dieser schwierigen Zeit viel Gutes für unsere Kinder und Jugendlichen 
erreichen können.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir – auch im Namen des Kollegiums - zunächst eine gute 
Zeit und erholsame Sommerwochen. Bleiben sie alle gesund und genießen die unterrichtsfreien 
Tage!

Mit herzlichen Grüßen

Das Schulleitungsteam 
Monika Jänicke und Frank Rotering



