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Der Schulleiter                                                                                                                  Warburg, den 01.07.21 

 

Elternbrief – Fazit, Feedback, Ausblicke 

 

Liebe Eltern, 

heute erhalten Sie den letzten Elternbrief in diesem Schuljahr. Ich selbst habe mittlerweile 

aufgehört, meine Elternbriefe mitzuzählen, aber ich denke die intensive Informationsarbeit 

hat sich gelohnt. 

Als Ausblick kann ich Ihnen die Hinweise geben, die in der aktuelle Minsieteriumsmail 

zusammengefasst sind: 

https://www.schulministerium.nrw/30062021-rahmenbedingungen-fuer-den-start-das-

neue-schuljahr-20212022 

Kurzgefasst (Stand jetzt): 

„Wir starten in das neue Schuljahr grundsätzlich so, wie wir das laufende Schuljahr am 

kommenden Freitag beenden werden“ 

Bedeutet: Präsenzunterricht, Masken- und Testpflicht, sowie Hygienevorgaben bleiben 

erhalten. 

Die im pädagogischen Programm der Mail angekündigten Phasen „Ankommen nach Corona“ 

(bis Ende August) und anschließende Bestimmung der Lernausganglage (bis vor den 

Herbstferien) hören sich schlüssig und v.a. im Sinne unserer Schüler zielführend an und 

fordern das ein, was wir bereits zu Beginn des heute abgeschlossenen Schuljahres bewusst 

geleistet haben. 

Eine wichtige kurzfristige Neuerung möchte ich den Eltern der Klassenstufe 5 ans Herz legen: 

Sie erhalten kurzfristig noch einmal eine Erklärung bzgl. der Reisebedingungen der 

anstehenden Nordeneyfahrt, die wir aufgrund der nun kommunizierten Rechtslage noch 

einmal von Ihnen einfordern müssen (v.a. Kostenübernahme in Quarantänefällen). Da wir 

die Fahrt -Stand jetzt- zum vorgesehenen Termin nach den Ferien statt finden lassen wollen, 

bitte ich Sie, diese Erklärungen den Klassenleitungen via Mail unbedingt zeitnah zukommen 
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zu lassen, damit wir die Fahrt durchführen können. Sorry für die Kurzfristigkeit, die der 

Kurzfristigkeit der Informationspolitik des Ministeriums geschuldet ist. 

Rückblickend lässt sich für das nun abgeschlossenen Schuljahr bilanzieren: Wir alle haben in 

diesem Schuljahr eine Menge geleistet, um unser Marianum als für alle Beteiligten sicheren 

Ort für die schulische Arbeit und auch das Schulleben am Leben zu erhalten. Viele 

Herausforderungen waren zu stemmen: Hygienekonzepte, das Hin und Her der 

Maskenpflicht, der für uns alle völlig überraschende Weihnachtslockdown, die lange Phase 

des Distanzunterrichts, die Planung und Durchführung der Leistungsüberprüfungen, die 

Organisation des Wechselunterrichts, die ab März eingeführten Testungen, das Abitur und 

zuletzt die Zeugnisse mit der Notengebung unter Corona-Maßgaben in sowohl 

pädagogischer als auch schulrechtlicher besonderer Hinsicht.…Dies alles gelang nur unter 

professioneller und motivierter Mitwirkung unseres Gesamtkollegiums mit z.T noch 

herausragenden Einzelleistungen besonderer Kolleg*innen.  

Aber auch Ihnen als Eltern gebührt Dank dafür, in z.T. sicherlich auch vielfach belastenden 

Situationen „durchgehalten“ zu haben, Ihre Kinder motiviert und zum Lernen angehalten zu 

haben, Geduld und elterliches Verständnis gezeigt zu haben, wenn einmal etwas nicht so 

klappte, wie man es sich gewünscht hätte. Schule lebt eigentlich ja immer von Eltern-

Mitarbeit, im letzten Schuljahr jedoch umso mehr. Mag diese „gemeinsame Arbeit“ in 

wenigen Einzelfällen leider manchmal auch sehr anstrengend und durchaus belastend  

gewesen sein, bin ich sehr dankbar, dass sich die überwältigende Mehrheit von Ihnen stets 

als sehr verständig, besonnen, einsichtig, kooperativ, der Schule gegenüber loyal und v.a. 

auch vertrauensvoll gezeigt hat. Gerade in einer Krise sind gegenseitiges Verständnis und 

Vertrauen die Basis jeglicher zielführender Arbeit. Für diesen Beweis gelebter 

Schulgemeinschaft ein herzliches Dankeschön ! 

Im Rückblick haben wir alle aus der Krisensituation das Beste gemacht und zusammen 

bewiesen, dass unser Marianum nicht nur krisenfest ist, sondern darüber hinaus innerhalb 

einer Krise in der Lage ist, Überdurchschnittliches zu leisten, bspw. in der durchgängigen 

Aufrechterhaltung des Distanzunterrichts. Gerade als eine kleine Schule, in der wenige 

Schultern viel stemmen müssen, haben wir die Gesamtsituation somit sehr gut gemeistert. 

Ein großes DANKE an alle Beteiligten! 

Wie es sich bei einem Fazit in Rückschau anbietet, würde ich gern zum Abschluss des 

Schuljahres auch Sie -wenn Sie möchten- um ein Feedback bitten (schulleiter@marianum-

warburg.de), in dem Sie mir Ihre Sicht auf die schulische Arbeit während der Corona-Phase 

mitteilen können: Fühlten Sie sich gut informiert, emotional ernst und mit-genommen, hat 

es irgendwo geklemmt, haben Sie Verbesserungswünsche/-vorschläge? Was hat gut/was 

weniger gut geklappt ? Das alles sind Fragen, die uns v.a. in Hinsicht darauf interessieren, 

dass es auch im nächsten Jahr trotz Zielvorgabe einer Normalisierung sicherlich eine Menge 

an Corona-Maßnahmen (und Elternbriefen ) geben wird. Ich freue mich auf Ihre 

Rückmeldungen.  
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Genießen Sie und Ihre Kinder nun erst einmal die wohlverdienten Sommerferien.  Schalten 

Sie ab, genießen Sie das von Schulpflichten einmal unbeschwerte Zusammensein im engeren 

Familienkreis, aber ebenso auch die hoffentlich immer mehr voranschreitenden 

Lockerungen im Rahmen einer verantwortbaren Normalität.  

Wir hören in den Sommerferien vor Beginn des neuen SJs wieder voneinander. 

Mit besten Grüßen und Wünschen 

Ihr  

Frank Scholle 

 


