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24.06.2020 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Ein wirklich merkwürdiges Schuljahr haben wir hinter uns. Die letzten Monate waren für alle 

sehr hart. Persönliche Einschränkungen, die Schulschließung, das spätere Lernen auf Distanz, 

das rollierende System, alles Erfahrungen, wie wir sie zuvor niemals hatten. Ebenso mussten 

wir unsere Zehntklässler unter äußerst schwierigen Umständen verabschieden. Auch ich habe 

meine neue Position unter diesen Umständen angetreten. Aber wir haben es gemeinsam ge-

meistert.  

Ihre Kinder haben sich an alle wichtigen Hygieneregeln gehalten und wir konnten somit einen 

reibungslosen Ablauf des Unterrichtstages gewährleisten. Dafür spreche ich diesen ein ganz 

großes Lob aus. 

Zum Schuljahresende müssen wir auf vieles verzichten, was uns besonders schwer fällt. 

Schulausflüge oder Klassenfeste zum Jahresende sind leider nicht denkbar. Dennoch glaube 

ich, dass die Kolleginnen und Kollegen Ihre Kinder gut begleitet und Ihnen einen schönen letz-

ten Schultag gestaltet haben.   

Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, herzlich für Ihre Geduld,  

Ihr Engagement und vor allem für Ihr Verständnis, wenn etwas in dieser Zeit nicht ganz rund 

lief, bedanken. 

Da wir aktuell nicht genau wissen, wie der Schulalltag nach den Sommerferien verläuft, bitte 

ich Sie in der letzten Ferienwoche regelmäßig unsere Homepage zu besuchen, auf der wir alle 

wichtigen und notwendigen Informationen zum Schulanfang am 12. August einstellen wer-

den.    

Ich wünsche Ihnen eine schöne erholsame Zeit mit Ihrer Familie und vor allem, dass Sie ge-

sund bleiben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Sandra Schenkel 

Schulleiterin 

Sälzer-Sekundarschule der Wallfahrtsstadt Werl 
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Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

die letzten Monate werden euch immer in Erinnerung bleiben, da sie ein sehr einschneiden-

des Erlebnis in eurem Lebensabschnitt waren.  

 

Zunächst habt ihr noch gedacht, dass im März die Osterferien verlängert werden. Einige von 

euch nannten es „Coronaferien“. Das Lernen auf Distanz fiel euch in den ersten zwei Wochen 

doch recht schwer und wurde auch nicht von jedem so ernst genommen.  

Doch schnell wurde auch euch die Ernsthaftigkeit der Situation klar, als es hieß, dass ihr erst 

im Mai unter völlig veränderten Voraussetzungen die Schule wieder besuchen durftet. 

Eure Klassen wurden geteilt, getrennte Pausenzonen und -zeiten, das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung, kein Mittagessen waren einige der schwierigen Umstände, unter denen ihr 

zweimal wöchentlich lernen solltet. Hinzu kam, dass ihr weiterhin zu Hause unterrichtet wur-

det und Aufgaben dort selbstständig erarbeiten musstet. 

 

Ich muss euch sagen, dass ihr euch richtig gut an alle Regeln gehalten und im Rahmen eurer 

individuellen Möglichkeiten die Angebote zum Lernen hervorragend angenommen habt.  

Ich bin stolz auf euch und froh eure Schulleiterin sein zu dürfen.  

 

Wir alle hoffen, dass im neuen Schuljahr ein regelmäßiger Unterricht für euch wieder möglich 

ist. Bitte schaut in der letzten Ferienwoche auf unsere Homepage, dort werden wir alle wich-

tigen Informationen für euch veröffentlichen.  

 

Bis dahin wünsche ich euch sorgenfreie Ferien und Gesundheit! 

 

Herzliche Grüße 

eure Schulleiterin 

Sandra Schenkel 
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