OBERSCHULE ZUM DOM
GYMNASIUM DER HANSESTADT LÜBECK

Lübeck, den 18.06.2021
Grüße zum Schuljahresende – Rückblick auf ein ereignisreiches Schuljahr
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten,
ein wirklich ereignisreiches und herausforderndes Schuljahr liegt nun hinter uns. Nach einer langen
Phase des Lernens in Distanz gibt es glücklicherweise zum Ende doch wieder ein Gefühl von
Normalität, welches Freude bereitet und Mut macht. Es ist schön, die Gemeinschaft wieder vor Ort
erleben zu können: Unterricht mit der ganzen Klasse, Schüler*innen, die draußen in der Sonne
spielen, Unterrichtsstunden, die unter den schattenspendenden Bäumen durchgeführt werden und
so vieles mehr, was das Leben an der OzD ausmacht.
An dieser Stelle möchte ich mich vor allem bei allen Beteiligten der Schulgemeinschaft bedanken! Ihr
habt/Sie haben dazu beigetragen, dass wir dieses Jahr so gut gemeistert haben. Kurzer Abriss zur
Erinnerung: Start im Corona-Regelbetrieb, Maskenpflicht, zeitliche Verschiebung des Schultags,
Distanzunterricht, Wechselunterricht, Testpflicht, Präsenz unter Einhalten von Abständen, am Ende
doch wieder im Präsenzunterricht – Puh… das war nicht ohne…
Natürlich wurde fachlich in diesem Schuljahr nicht alles wie gewohnt geschafft. Deshalb werden wir
uns am Anfang des neuen Schuljahres verstärkt darum kümmern, dass die Lernstände erfasst
werden, um daraufhin die fachlichen Lücken, die pandemiebedingt aufgetreten sind, behutsam Stück
für Stück zu schließen.
Was unser Abitur betrifft, können wir jedoch mit Stolz vermelden, dass die Noten weitestgehend
über dem Landesschnitt lagen und somit das Niveau, trotz der Pandemie, ähnlich zu dem der
Vorjahre war.
Nun wünsche ich allen in der Schulgemeinschaft schöne und erholsame Ferien! Wer noch
Beschäftigung sucht, kann unter https://www.luebeck.de/ferienbetreuung eine Zusammenfassung
des vielfältigen Angebots aus Lübeck finden.
Der Rahmen für den Start ins nächste Schuljahr kann in der Infopause vom 16.06. nachgelesen
werden.
Alles Gute und eine schöne Ferienzeit!
Herzliche Grüße
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