Rüthen, 26.06.2020

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein anstrengendes Halbjahr, das von der Corona-Situation bis zuletzt stark geprägt wurde,
liegt hinter uns. Wir danken Ihnen für Ihre tatkräftige Unterstützung beim Lernen auf Distanz
in dieser schwierigen Zeit. Die letzten Monate haben Familien sehr viel abverlangt und ich
hoffe sehr, dass die Schule nach den Sommerferien wieder mehr Normalität zurückerhält.
Das Schulministerium geht davon aus, dass der Präsenzunterricht der Normalfall sein wird.
Allerdings ist das Infektionsgeschehen über die Sommerferien hinweg nicht abzusehen. Es ist
sehr wahrscheinlich, dass es auch weiterhin Anteile des Lernens auf Distanz geben wird. Wir
möchten Sie aber an dieser Stelle darum bitten, erst einmal auf den privaten Ankauf von
Endgeräten wie PC, Laptop oder Tablet bis nach den Ferien zu verzichten, da beabsichtigt ist,
Ihnen dann auf Grundlage von ersten konzeptionellen Festlegungen Empfehlungen zu
geben.
Dieses Schuljahr haben wir den ersten Jahrgang entlassen können. Trotz der
Gesamtsituation war es uns möglich, eine angemessene feierliche Zeugnisübergabe in der
Stadthalle von Rüthen durchzuführen. Wir wünschen unseren Abschlussschülerinnen und
Abschlussschülern auf ihrem weiteren Weg alles Gute und freuen uns, von ihnen zu hören.
Am Ende dieses Schuljahres müssen wir uns auch leider von einigen Kolleginnen und
Kollegen verabschieden. Zu den Sommerferien verlassen uns Isabel Plate, Elmas Karatas,
Sophie Nicke, Philipp Grafe und Heinz Humme. Wir wünschen Ihnen für Ihren weiteren Weg
alles Gute.
Der Unterricht startet nach den Sommerferien am 12.08.2020 um 7.55 Uhr. Wie in den
letzten Jahren endet der Unterricht am ersten Schultag um 13.07 Uhr. Aktuelle
Informationen finden Sie dann auf der Homepage (www.sekundarschule-ruethen.de).
Bitte besorgen Sie für das neue Schuljahr Arbeitsmaterialien wie Hefte, Hefter, wenn nötig
und Collegeblöcke. Füllen Sie bitte auch das Etui Ihres Kindes wieder auf.
Im Namen des gesamten Kollegiums wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie eine schöne
Sommerzeit. Bleiben Sie gesund!
Eva Tappe
Schulleitung

