
 
 

 
 

 
Solingen, 22.12.2021 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

hinter uns liegt ein schwieriges Jahr. Nachdem wir erst mit viel 
Verspätung aus den Weihnachtsferien kommen durften, haben wir 
Zeiten des Home-schoolings und des Wechselunterrichts 

durchlaufen. Seit den Sommerferien sind wir nun in der Schule mit 
Tests und Masken. Auch wenn das den Schulalltag belastet, sind 

wir froh, zusammen sein zu dürfen.  
Wir haben in diesem Jahr alle unser Bestes gegeben. Kolleginnen 
und Kollegen haben sich in die digitale Welt vertieft und 
angestrebt, die Schülerinnen und Schüler zu erreichen und im 
Unterrichtsstoff voran zu bringen.  

Schülerinnen und Schüler haben mit dem online-Unterricht eine 
neue Art zu Lernen erfahren. Das war sicherlich eine ganz 



 
 

besondere Herausforderung und nur schwer durchzuhalten. Eine 
derartige Konzentrations- und Ausdauerleistung ist nicht 
selbstverständlich. Und auch die Eltern haben mit der Betreuung 
zu Hause viel geleistet. Die Kinder zu motivieren und zu 
unterstützen und gleichzeitig allen anderen Aufgaben und 

Verpflichtungen nachzukommen, hat viel Kraft gekostet. 
 
Im Schulalltag wird nun langsam und Stück für Stück sichtbar, 
welche Folgen daraus erwachsen sind. Bei den Schülerinnen und 

Schülern sind neben fachlichen vor allem sprachliche Defizite 

entstanden und auch im Miteinander ist noch viel aufzuholen. 
Natürlich sind wir im Stoff nicht so vorangekommen, wie es 
eigentlich erforderlich wäre. Die Versetzungen unter Corona-
Bedingungen haben geholfen, die Klassengemeinschaften zu 
erhalten. Es ist aber möglich, dass wir auch mit dem Programm 
„Ankommen und Aufholen nach Corona“ (wir haben eine volle 

Stelle zur individuellen Förderung und viel Material anschaffen 
dürfen) nicht alle immer mitnehmen können. Die Wiederholung 
eines Schuljahres kann hier eine große Hilfe sein und wird ggf. im 
Einzelfall besprochen. Darüber hinaus bemerken wir 
Verhaltensveränderungen, die nicht nur im Zusammenhang mit 

Leistungsanforderungen und Leistungsdruck zu erklären sind. Es 
ist sicherlich nicht einfach, wieder in den großen Gruppen 
anzukommen, Konflikte auszutragen, Kompromisse zu finden, alle 
Regeln der Gemeinschaft einzuhalten und mit den damit 
verbundenen Gefühlen (Ängste, Frust, Freude, Unsicherheiten, 

Neid, Sympathien, Antipathien) umzugehen. In diesem Bereich 
gibt es mindesten einen genauso großen Aufholbedarf, der auch 
uns täglich vor neue Herausforderungen stellt.  

 
Neben diesen ganzen Belastungen und haben wir einen großartigen 

Zusammenhalt verspürt. Eltern haben uns immer wieder in unserer 
Arbeit geschätzt und bestärkt und dafür möchten wir uns ganz 
herzlich bedanken.  
 
Wenn wir weiterhin so gut zusammen halten und wirken, werden 

wir gemeinsam den Weg für Ihre Kinder bereiten können, damit 



 
 

sie ihren Platz in der Gesellschaft finden und ihr Leben eigenständig 
führen lernen können.  
 
Wir wünschen allen eine gute Weihnachtszeit. Erholen Sie sich gut 
und passen Sie gut auf sich auf! 

 
 
Birgit Schoel 
Schulleiterin 


