Neuenheerse, den 23. Juni 2022
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
es ist geschafft – das Schuljahr liegt hinter uns – es war endlich wieder ein Schuljahr ohne Wochen des Distanz- und Wechselunterrichts. Zwar prägt die Corona-Pandemie noch immer das
Schulleben mit: So gibt es bei Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen und Lehrern längere Fehlzeiten, als wir es früher gewohnt waren, die dann gelegentlich auch einen Studientag notwendig machen. Doch es ist wieder Kontinuität eingetreten – und das ist sehr wohltuend. Auch die bunten
Leuchtmarken, die einem Schuljahr Struktur und Abwechslung verleihen, waren zum größten Teil
wieder möglich: die ersten Klassenfahrten und Kanuexerzitien haben wieder stattgefunden, es
gab eine kleine Karnevalsfeier der SV für die Fünfer, Musical und Kulturabend waren echte Erfolge, beim Kennenlerntag konnten die zukünftigen Schülerinnen und Schüler erstmals seit 2018
wieder ihre neue Schule im Voraus entdecken und der Festgottesdienst im Rahmen der Abiturfeierlichkeiten fand wieder in der Stiftskirche statt. Und im nächsten Schuljahr sollen dann auch die
Frühstückseltern wieder aktiv werden. Wer da mitmachen möchte, darf sich gern bei uns melden.
In diesem Jahr durften 63 Abiturientinnen und Abiturienten ihre wirklich redlich verdienten Abiturzeugnisse im Rahmen einer Feierstunde in Empfang nehmen. Es gab zweimal die Note EinsKomma-Null, zweimal die Note Eins-Komma-Eins, zweimal die Note Eins-Komma-Zwei und
noch so manches weitere Zeugnis mit einer Eins vor dem Komma bei der Durchschnittsnote. Mit
gutem Grund konnte ich der Abiturientia also bei der Zeugnisverleihung, die zum dritten Mal hintereinander bei schönem Wetter auf unserem Sportplatz stattfand, versichern: „Wir alle sagen Ihnen unsere ganz herzlichen Glückwünsche zu diesem Aufstieg, der auf der letzten Etappe fast
durchgehend mit Maske und gleichzeitig ohne künstlichen Sauerstoff erfolgte. Dass die Gipfelbesteigung unter schwierigen Corona-Bedingungen stattfand, macht Ihre Leistung noch bewundernswerter und bescheinigt Ihnen ein außerordentliches Durchhaltevermögen.“
Auch alle anderen Schülerinnen und Schüler haben sich so langsam wieder an den kontinuierlichen Rhythmus der Schulwochen gewöhnt. Wenn man auf die Zeugnisnoten schaut, ist es uns
gut gelungen, Lücken, die sich in der Haupt-Corona-Zeit eingeschlichen haben, wieder auszufüllen. Nach einem verständlichen Sich-befreit-Fühlen ist in den letzten Wochen, seit die CoronaZahlen erneut steigen, zu beobachten, dass die Vorsicht unserer Schülerinnen und Schüler wieder
wächst; Masken werden wieder mit größerer Selbstverständlichkeit getragen. Wenn diese Stim-
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mung der Um- und Rücksicht Bestand hat, haben wir gute Chancen, einigermaßen unbeschadet
durch den nächsten vorhergesagten Corona-Herbst zu kommen.
Informationen für das Schuljahr 2022/23
1) Das neue Schuljahr beginnt für die Jahrgänge 6 bis Q2 am Mittwoch, 10.08.2022, wie gewohnt um 7.30 Uhr. Am ersten Schultag werden in den ersten beiden Stunden die Regularien
(Stundenplan, Fahrkarten usw.) erledigt. Wie der Eröffnungsgottesdienst organisiert wird, geben
wir kurz vor Schulbeginn bekannt.
2) Die beiden Klassen unserer neuen Fünfer starten erst am Donnerstag, 11.08.2022,
um 09.00 Uhr.
3) Versetzungswirksamer Halbjahresunterricht findet nach den Stundentafeln im ersten
Halbjahr des Schuljahres 2022/23 wie folgt statt:
Jahrgangsstufe 9 im Fach Musik.
Minderleistungen in diesem Fach können im zweiten Halbjahr nicht verbessert werden; die
Zensur auf dem Halbjahreszeugnis ist am Ende des Schuljahres versetzungswirksam. Fächer, die
laut Stundenplan nur im zweiten Halbjahr unterrichtet werden, sind immer versetzungswirksam.
4) Nachprüfungen: Die schriftlichen Nachprüfungen finden ab Donnerstag, 04.08.2022, statt.
Die betreffenden Schülerinnen und Schüler werden ungefähr eine Woche vorher über die genauen
Termine informiert.
5) Fahrschüler bekommen am ersten Schultag eine Jahresfahrkarte ausgehändigt (in Form von
Monatswertmarken).
6) Eine Liste mit den selbst anzuschaffenden Schulbüchern („Elternanteil“) finden Sie als weitere Anlage dieser E-Mail.
7) Der Terminkalender von St. Kaspar für das Schuljahr 2022/23 ist ebenfalls an diese E-Mail
angehängt. Aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter http://www.st-kaspar.de.

Es war ein kurzes Schuljahr – und umso anstrengender. Ferien und Urlaub sind jetzt wohlverdient. Ausspannen und sich reichlich bewegen dürfen, bei Sonnenschein und blauem Himmel
draußen sein können, eine harmonische und unbeschwerte Zeit genießen – all das wünschen wir
euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Ihnen, liebe Eltern, Kolleginnen und Kollegen, von
ganzem Herzen. Eine fröhliche, harmonische und sonnige Ferienzeit! Erholen Sie sich gut! Und
vor allem: Bleiben Sie gesund! Gottes Segen!
gez. Matthias Nadenau
(Schulleiter)
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gez. Christin Johlen
(stellv. Schulleiterin)
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