01.07.2021

Wünsche dir nicht, dass es einfacher wird.
Wünsche dir, dass du stärker wirst.
(John Rohn)

Sehr geehrte Erziehungsberechtige,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir haben ein weiteres „Corona-Schuljahr“ alles in allem gut hinter uns gebracht. Das Wichtigste ist, dass mit ganz wenigen Ausnahmen alle gesund geblieben sind. Mein DANK gilt allen, die dazu beigetragen haben, dass wir dieses
Schuljahr insgesamt positiv beenden konnten.
Mit ein paar wenigen Informationen zum Schuljahresabschluss möchte ich Sie
und euch in die wohlverdienten Ferien entlassen.
1. Mit Beginn des neuen Schuljahres wird Frau Schulz-Fincke ihren Dienst wieder aufnehmen können. Darüber hinaus wird Frau Meier mit den Fächern
Englisch und Spanisch ihre unterrichtliche Arbeit am CMG beginnen.
2. Am Schuljahresende durften wir 40 Schülerinnen und Schüler verabschieden. In einer kleinen Feierstunde, die coronakonform stattfand, haben sie
am 25.06.2021 ihr Abiturzeugnis erhalten.
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Die Schulgemeinde des CMG wünscht ihnen alles Gute auf ihrem weiteren
Lebensweg. Der Weggang unserer Abiturientinnen und Abiturienten geht
einher mit der Neuaufnahme von Schülerinnen und Schülern. 64 Fünftklässler werden nach den Sommerferien in die Klasse 5 eingeschult. Ein erstes
Kennenlernen konnte am 30.06.2021 stattfinden.
Das Sekretariat ist in der Zeit vom 12.07.2021 – 13.08.2021 nicht besetzt.
Die von der Schulkonferenz auf ihrer Sitzung am 30.06.2021 beschlossenen
Lernmittel, die im Eigenanteil angeschafft werden müssen, können auf der
Homepage abgerufen werden.
Die Schulkonferenz hat die Nutzung von Tablets in der Sekundarstufe II genehmigt. Es wurde auch eine Nutzungsregelung beschlossen, die wir zu Beginn des neuen Schuljahres veröffentlichen.
Wie Sie den Medien bereits entnehmen konnten, ist nach den Sommerferien wieder Regelunterricht nach Stundenplan vorgesehen. In einem Schreiben des MSB heißt es: „Wir starten in das neue Schuljahr grundsätzlich so,
wie wir das laufende Schuljahr […] beenden werden“. Sollten sich die Bedingungen ändern, werde ich Sie auf der Homepage darüber auf dem Laufenden halten.
Unter „normalen“ Umständen beginnt der Unterricht nach den Sommerferien für die Jahrgangsstufen 6 – Q2 am 18.08.2021 um 08.15 Uhr. Für die
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 startet der 1. Schultag am
18.08.2021 um 10 Uhr in der Aula. Am 1. Schultag findet kein Nachmittagsunterricht statt. Der Stundenplan des 1. Schultages wird auf der Homepage
veröffentlicht.

Nach so einem herausfordernden Jahr haben wir jetzt alle
erst einmal eine kleine Verschnaufpause verdient.
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Ich wünsche allen erholsame Ferien,
verbunden mit dem Wunsch, gesund zu
bleiben.

Dr. Bohnensteffen

