
 
Vechta, der 16.07.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

fast geschafft! Das werden viele von euch denken, liebe Schülerinnen und Schüler, wenn ihr 
an die nahen Sommerferien denkt. Und ja, ihr habt es fast geschafft und ihr habt euch die 
Ferien verdient. Fast ein halbes Jahr haben wir im Distanzlernen verbracht. Für uns alle war 
das eine anstrengende Zeit. Und wir haben auf das Wesentliche verzichten müssen, was 
unsere Schule ausmacht: Die Gemeinschaft. Die letzten Wochen haben mir gezeigt, welch 

ein Geschenk diese Gemeinschaft ist. 

Mit Blick auf das neue Schuljahr hat der Kultusminister angekündigt, dass die Schulen im 
eingeschränkten Regelbetrieb, also im Szenario A, starten sollen. Um dies abzusichern, 
bleibt die Testpflicht bestehen. Aus diesem Grund haben wir bereits so viele Tests an die 
Schülerinnen und Schüler ausgeteilt, dass für den Schulstart jeweils zwei Tests zuhause 
vorhanden sind. Auch haben wir im vergangenen Jahr weiter in Fenster investiert und dort, 
wo es notwendig war, eine Luftfilteranlage installiert. Zum Schutz gerade der jüngeren Kinder 
und Jugendlichen können wir Erwachsenen effektiv beitragen, indem wir uns impfen lassen. 

Für einen guten Start! In der ersten Woche werden wir den Unterricht so gestalten, dass ein 
gutes Ankommen für jede Schülerin und jeden Schüler möglich wird. Selbstverständlich 
werden wir in den ersten drei Wochen des kommenden Schuljahres keine schriftlichen 
Arbeiten schreiben. Zudem bieten wir während des gesamten kommenden Schuljahres die 
Möglichkeit, Begegnungstage zur Stärkung der Klassengemeinschaft durchzuführen. Diese 

werden nach Bedarf von den Klassenlehrerinnen und –lehrern angesetzt. 

Unterstützung, wenn nötig! Bereits in der ersten Ferienwoche bieten wir ein Förderangebot 
für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8: Unser Thomas-Camp. Wir gestalten eine 
gesunde Mischung aus Fördern, Spiel, Spaß und Sport. Im kommenden Schuljahr werden 
wir weiterhin Tandemunterricht und Förderunterricht ausbringen. Auch das Projekt „Schüler 
helfen Schülern“ wird seinen bewährten Beitrag bei der Unterstützung von Schülerinnen und 
Schülern leisten. Ergänzen werden wir diese Angebote durch eine gezielte Förderdiagnostik. 

Zum Abschluss ein süßer Moment! Zum versöhnlichen Abschluss dieses Schuljahres gönnt 
uns der Förderverein einen süßen Moment. Am Dienstag, den 20.7.2021, besucht uns der 
Eismann und der Förderverein gibt jeder Schülerin und jedem Schüler ein Eis aus. Dafür 

einen herzlichen Dank! 

Ich wünsche Ihnen und euch erholsame Ferien und gute Gesundheit! 

Herzliche Grüße 

 

Mark Brockmeyer 

Schulleiter 


