
Liebe Eltern, 

der letzte Schultag vor den Sommerferien nach einem ziemlich verkorksten letzten Schulhalbjahr ist 

am vergangenen Freitag über die Bühne gegangen. Wir wünschen Ihnen von dieser Stelle aus eine 

erholsame Ferienzeit mit Ihren Familien. 

Das Schuljahr endete auch für das Kollegium der Schule mit einem großen Schnitt: Mit zwei 

Kolleginnen aus unseren Unterstufen sowie mit einem Kollegen aus der Mittelstufe verlassen zum 

Ende des Schuljahres drei „Urgesteine“ der Bischof-Ketteler-Schule unsere Einrichtung. Wir 

wünschen unseren jetzt ehemaligen Kolleginnen und Kollegen einen harmonischen Einstieg in ihren 

neuen Lebensabschnitt und viel Gesundheit für die kommende Zeit. 

Am vergangenen Montag erreichte uns in der Schulverwaltung eine sehr traurige Nachricht. Nach 

einer kurzen schweren Erkrankung ist der langjährige Kollege Herr Weiter für uns völlig unfassbar viel 

zu früh verstorben. Unser volles Mitgefühl ist bei seiner Familie und seinen Angehörigen.  

Die Planungen zum neuen Schuljahr laufen obwohl der vielen Ungewissheiten zunächst einmal auf 

Hochtouren und wir planen einen Schulstart mit so viel Normalität wie möglich! Die 

Klassenbildungen sind abgeschlossen und die Personalplanungen befinden sich in der Endphase. Alle 

Klassenräume werden in den nächsten Wochen auf den Schulstart vorbereitet, so dass auch die neue 

Oberstufe 4 in wenigen Wochen einen funktionierenden Klassenraum vorfinden wird. Im Rahmen 

der allgemeinen Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten werden in diesem Sommer besonders 

viele Kabel verlegt: Die automatische Brandmeldeanlage wird flächendeckend fertiggestellt und die 

ersten beantragten Mittel aus dem Digitalpakt werden zur Datenverkabelung sowie zur Anschaffung 

weiterer digitaler Tafeln eingesetzt. 

Die Schulbuslinien werden in der Schulverwaltung ebenfalls in den nächsten Wochen 

zusammengestellt. Anschließend werden wir Sie über diese Linien in einem gesonderten Brief 

informieren. 

Es bleibt bis zum Schulstart in wenigen Wochen noch viel Arbeit und wir hoffen, alle Maßnahmen 

zeitnah abschließen zu können. Die größte Baustelle ist zurzeit noch die Ungewissheit, unter welchen 

Bedingungen der Schulstart in Bezug auf die besonderen Schutzmaßnahmen in Coronazeiten 

stattfinden kann. Hiervon betroffen sind natürlich auch alle Überlegungen, mit welchen 

Feierlichkeiten wir die Schulneulinge in die Schule aufnehmen können. Aber mit dieser Ungewissheit 

werden wir wohl noch einige Wochen leben müssen. 

Wir wünschen Ihnen eine erholsame Zeit und bleiben sie alle gesund. 

Rainer Hardes  Ronald Lenkenhoff 


