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 ____________________________________________________
,
Man kann einen Menschen nichts lehren, sondern 

ihm helfen es in sich selbst zu entdecken. 
Galileo Galilei 

 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Kollegen*innen, liebe Mitarbeiter*innen und 
liebe Unterstützer*innen ! 
 
Kurz vor den Sommerferien sind Anzeichen von Erschöpfung und Ferienträume auch 
in diesen außergewöhnlichen Zeiten verständlich.  
 
Die Vorbereitungen zum neuen Schuljahr sind schon in vollem Gang und wir alle 
wünschen uns die Rückkehr zur „Normalität“.  
 
Die Entwicklung der letzten Wochen lassen uns hoffen, dass wir das Schuljahr mit 
vollen Klassen starten können. Unser Ziel ist es, die versäumten Unterrichtsinhalte 
aufzuarbeiten. Dazu werden wir Anpassungen in der Unterrichtsorganisation 
vornehmen. Wir haben die individuelle Entwicklung ihres Kindes stets im Blick. 
 
In vielen Bereichen des schulischen Lebens und vor allem bei der Hausbeschulung  
haben Sie, liebe Eltern, ihre Kinder und uns Lehrkräfte tatkräftig unterstützt. Für all 
diese Arbeit möchte ich mich auch im Namen des gesamten Kollegiums bei Ihnen 
bedanken. Besonders hervorheben möchte ich die auf gegenseitigem Vertrauen 
beruhende Gesprächskultur zwischen Eltern und Lehrkräften, die ganz wesentlich zu 
einer guten Schulatmosphäre beiträgt. Als Rückenstärkung schätzen wir besonders 
die Rückmeldungen durch unseren Schulelternbeirat. 
 
Meinen Kolleginnen und Kollegen danke ich für das unermüdliche Engagement für 
unsere Schülerinnen und Schüler, insbesondere in diesen nicht einfachen Zeiten. 
  
Unseren Abschlussschüler*innen sind in diesem Jahr ausgiebige Feiern verweigert, 
hätten sie doch allen Grund dazu. Ich bin mir sicher, dass ihr, liebe 
Abschlussschüler*innen, mit diesen Zeugnissen euren Weg gehen werdet. Trotzdem 
werden wir eine gemeinsame Zeugnisübergabe im kleinen Rahmen (nur mit den 
Schülern) durchführen. 
 

Das Schuljahresende ist stets auch verbunden mit Abschied. Danke den Kolleginnen, 
die in Lehraufträgen unsere pädagogische Arbeit gesichert und unterstützt haben. 
 
Trotz aller Unsicherheiten möchte ich an dieser Stelle einen kleinen Ausblick wagen: 
Wir werden im nächsten Schuljahr unsere erfolgreiche Schulentwicklung fortsetzen. 
Binnendifferenzierung und Individualisierung stehen dabei im Fokus. Die bauliche 
Situation wird sich schrittweise verbessern. Leider werden Schulcontainer noch eine 
geraume Zeit das Lernen an der Steinwaldschule beeinflussen. Vom entstehenden 
Ersatzbau für die Jahrgänge 5/6 versprechen wir uns wertvolle Impulse für die 
unterrichtliche Arbeit. 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch erholsame Ferien und vor allem bleiben Sie gesund. 
 
Ihr Olaf Rödiger 
 


