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Altena, 26.6.2020  

Liebe Eltern, 

das Schuljahr ist zu Ende und hat uns allen viel abverlangt. Die Ereignisse aus den 

letzten Tagen zeigen, dass die Krise noch lange nicht vorbei ist und das Virus 

erbarmungslos zuschlägt, wenn man ihm eine Chance lässt. Bisher haben wir im 

Märkischen Kreis viel Glück gehabt und hoffen, dass es so bleibt. Wir alle tun etwas 

dafür und dürfen darin nicht nachlassen. Die Krise hat aber auch an vielen Stellen 

Positives offengelegt wie Hilfsbereitschaft, Besinnung, Umweltbewusstsein und 

Kreativität. 

„Schwierige Zeiten lassen uns Entschlossenheit und innere Stärke entwickeln.“ 

(Dalai Lama) 

Seitens der Schule möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit in diesen für uns 

alle turbulenten und manchmal auch bedrückenden Zeiten, die in vielen 

Kontakten mit Ihnen zum Ausdruck gekommen ist, ganz herzlich bedanken! Unsere 

Abschlussschüler haben trotz schwieriger Zeiten sehr gute Ergebnisse sowohl im 

Bildungsgang Lernen als auch in den drei anderen Bildungsgängen gezeigt. 

Darauf sind wir stolz und darauf können unsere Eltern und Schülerinnen und Schüler 

stolz sein! 

Für das kommende Schuljahr lassen sich keine verlässlichen Aussagen machen. 

Zurzeit gehen wir davon aus, dass es einen kompletten Unterricht mit allen 

Schülerinnen und Schülern geben darf. Wir werden viele Regeln einhalten und 

Listen führen sowie in den Fluren und Treppenhäusern Masken tragen müssen, aber 

wir hoffen und freuen uns auf einen normalen Unterricht mit allen unseren 

Schützlingen. Gleichwohl werden wir in den Ferien mehrere Szenarien vorbereiten. 

Jede und jeder Einzelne hat nun eine Urlaubsphase mehr als verdient.  

Im Namen des gesamten Kollegiums grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen in 

den bevorstehenden Sommerferien-Wochen eine wunderschöne Zeit! Auf ein 

gesundes Wiedersehen! 
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