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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wir haben es geschafft! Das Schuljahr der besonderen Herausforderungen ist nun abgeschlossen: 

Herausforderungen an die Schülerinnen und Schüler, die sich auf die neuen Regeln des Kontaktes neu 

einstellen mussten  

Herausforderungen an die Schülerinnen und Schüler sehr schnell das Homeschooling für sich 

umzusetzen  

Herausforderungen an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Maximilianschule, mit Hilfe digitaler 

Medien Unterricht zu erteilen und die neuen Verhaltensregeln mit den Schülern zu praktizieren  

Herausforderungen an Sie als Eltern, eine passende Tagesstruktur für die neue Situation zu finden und 

noch zusätzlich Ihre Kinder bei der Fertigstellung der Aufgaben zu unterstützen 

Innerhalb der gesamten Zeit war es erforderlich, dass alle miteinander kooperierten. Nach meinem 

Dafürhalten ist dies gut gelungen. 

Die Abschlussarbeiten sind ähnlich ausgefallen wie in den Vorjahren. Alle Schüler, die nun unsere Schule 

nach Klasse 9 und 10 verlassen, haben einen schulischen Abschluss erreicht. Die intensive Vorbereitung 

war von großem Nutzen. 

In der Grundschule war es aufgrund der geringen Schülerzahlen in drei Klassen sogar möglich, diese 

Klassen täglich kommen zu lassen. 

Im gesamten Gebäude und auf dem Schulgelände ist es ganz still geworden – eine ungewohnte Stille, an 

die wir Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Schülerinnen und Schüler sich zunächst einmal gewöhnen 

mussten. Wenn ich vormittags durch das Schulgebäude ging, hörte ich bei offenen Türen keine Stimmen 

oder Geräusche …. Stille und ein sehr hohes Maß an Selbstdisziplin sind eingekehrt, ich bin sprachlos 

und habe gleichzeitig einen hohen Respekt vor allen Dingen vor den Schülerinnen und Schülern, die sich 

so vorbildlich verhalten, aber auch vor Ihnen, liebe Eltern, die diese Zeit so gut begleitet haben. Vielen 

Dank! 

Wie es im kommenden Schuljahr weitergeht, ist noch nicht gewiss. Ich hoffe, wir starten mit dem 

„normalen“ Schulalltag. Ich werde alle rechtzeitig über unsere Homepage oder über EDUPAGE 

informieren. 

Nun wünsche ich allen einen erlebnisreichen Sommer und erholsame Ferien, und unseren 

Abschlussschülern alles Gute für den weiteren Lebensweg. 

                                                                                                                            
Oberschulrektorin 


