
 

 

 

 

       Bad Sobernheim, den 16.07.2021 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

ein ungewöhnliches Schuljahr ist am vergangenen Freitag zu Ende gegangen – ein Satz, der aus dem 
Sommerbrief 2020 stammt und leider auch für das nun zu Ende gehende Schuljahr Gültigkeit erhalten 
hat: Waren wir im August 2020 bei niedrigen Infektionszahlen noch zuversichtlich in das Schuljahr 
gestartet, stand bei steigenden Infektionszahlen spätestens ab 02.11.2020 mit der Maskenpflicht im 
Unterricht und mit dem Aussetzen der Präsenzpflicht ab 16.12.2020 fest, dass wir in eine schwierige 
Zeit gehen. Schließlich folgten dann im Januar 2021 der reine Distanzunterricht und im März 2021 der 
Wechselunterricht.  

Diese Zeit war für euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wie auch für Sie als Eltern und 
Sorgeberechtigte, aber auch für das ganze Kollegium anstrengend und herausfordernd. Diese Zeit hat 
allerdings auch gezeigt, dass sich unsere Schule zwischenzeitlich weiterentwickelt hat: Mit der 
Lernplattform „MS Education“, mit ausleihbaren Tablets, mit dem Engagement des Kollegiums und mit 
der Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler zu neuen Lernformaten konnte der Unterricht auf 
digitalem Wege sichergestellt werden. 

Mein Dank geht daher nicht nur an unsere Schülerschaft und unser Kollegium, sondern ganz besonders 
an Sie, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, denn ohne Ihre bereitwillige Mitwirkung und ohne Ihre große 
Unterstützung wäre das nicht möglich gewesen. Ebenso danke ich dem Schulelternbeirat für die enge, 
vertrauensvolle und stets konstruktive Zusammenarbeit.   

Schließlich waren wir alle sehr froh, als wir ab 21.06.2021 wieder mit allen Schülerinnen und Schülern 
den Regelbetrieb in Vollpräsenz aufnehmen und Unterricht in der Schule vor Ort durchführen konnten. 
Getrübt wurde diese Freude leider durch die Absage des Wandertages, die aufgrund des angekündigten 
Starkregens notwendig wurde. Wir werden aber Möglichkeiten suchen, um den Wandertag im neuen 
Schuljahr bald nachzuholen. 

Zum Schuljahresabschluss freuen wir uns mit unseren Abiturientinnen und Abiturienten, die trotz 
widriger Corona-Umstände die schriftlichen und mündlichen Abitur-Prüfungen reibungslos ablegen 
konnten und die Abitur-Zeugnisse in einer kleinen Feierstunde am Freitag, dem 09.07.2021, erhalten 
haben. Am gleichen Tag durften wir auch die Schülerinnen und Schüler unserer drei neuen 5. Klassen 
zum Schnuppernachmittag in der Mensa begrüßen und ihnen mit einem kurzen Konzert unseres Bläser-
Projekts unter freiem Himmel und mit einem Rundgang in die zukünftigen Klassenräume einen kleinen 
Einblick in das Schulleben am Emanuel-Felke-Gymnasium geben. 



 

 

 

 
Auch zur Personalsituation möchte ich Sie kurz informieren: Zum Ende des Schuljahres haben wir Frau 
Lauber in den Ruhestand verabschiedet. Wir danken Frau Lauber ausdrücklich für ihre Arbeit an unserer 
Schule und wünschen ihr für die Zeit des Ruhestandes alles Gute! Unsere Referendare Frau Hirlinger, 
Frau Scharle und Herr Sinock haben ihre Examina bestanden und ihre Ausbildung zum 14.07.2021 
beendet. Wir gratulieren ihnen herzlich zur bestandenen Prüfung und wünschen ihnen für den 
beruflichen wie privaten weiteren Lebensweg alles Gute! Die Vertretungsstellen von Frau Betzen, Herrn 
Geraci und Herrn Kiefer (vor Heirat Herr Mlynek) konnten verlängert werden, sodass wir uns sehr 
freuen, alle drei Lehrkräfte weiter bei uns zu haben. 

Einen Ausblick auf das neue Schuljahr zu wagen, ist schwierig, denn die Entwicklung der Corona-
Situation ist weiterhin dynamisch. Wir gehen aber davon aus, dass wir nach den Sommerferien wieder 
mit dem ganz normalen Regelbetrieb starten können. Lassen Sie und lasst uns also gemeinsam die 
Daumen drücken, dass das Infektionsgeschehen dies auch zulässt. Zur Sicherheit ist aber bereits jetzt 
schon angeordnet worden, dass in den ersten 14 Tagen nach den Sommerferien die Testplicht 
fortgesetzt wird. Zur Testpflicht haben unsere Schülerinnen und Schüler wirklich Anerkennung verdient, 
denn sie gehen mit den Selbsttests in den Testphasen sehr souverän und verantwortungsvoll um. 
Ebenso klar ist, dass wir der Corona-Situation auch zukünftig mit aller Vorsicht begegnen müssen. Sofern 
weitere Details – vielleicht dann auch zu Impfmöglichkeiten für Jugendliche -  bekannt sind, werden wir 
diese umgehend auf unserer Homepage veröffentlichen. 

Wir bitten euch und Sie daher herzlich, auch weiterhin auf unsere Homepage und hier besonders in den 
LiveTicker zu schauen, denn dort sind immer die aktuellen Informationen zu finden. Besonders in den 
letzten beiden Ferienwochen bitten wir, regelmäßig auf unsere Homepage zu schauen. Vielen Dank! 

Unser Sekretariat ist vom 19.07. bis 30.07.2021 sowie vom 16.08. bis 27.08.2021 an den Werktagen 
jeweils von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr besetzt. Für Fragen stehen wir dann gerne zur Verfügung. In der Zeit 
vom 02.08.2021 bis 13.08.2021 sind Sekretariat und Schule geschlossen. Ab Montag, den 30.08.2021, ist 
unser Sekretariat wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. 

Bei dringenden Fragen ist die Schulleitung auch außerhalb der Öffnungszeiten des Sekretariats per Mail 
erreichbar unter: postmaster@emanuel-felke-gymnasium.de 

 
Das gesamte Kollegium und alle Mitarbeiter unserer Schule wünschen euch und Ihnen  

schöne Sommertage, erholsame Ferien und beste Gesundheit! 
 

Mit herzlichen Grüßen verbleiben wir 

Volker Beutel       Horst Frahm              Daniela Friedrich              Philipp Leopold   Mathias Orth  

und 

Ihre Britta Sturm 


