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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
geschätzte Kolleginnen und Kollegen,  
 

 
 

Zeit für dich 
Zeit für mich 
Zeit für uns 

 
Ferienzeit! 

 

ein ganz besonderes Schuljahr geht zu Ende! Als ich das schon am Ende des vergangenen 
Unterrichtsjahres so geschrieben hatte, war ich davon überzeugt, dass das aktuelle Schuljahr 
etwas mehr Normalität bringen würde. Dem war nicht so. Die Herausforderungen, denen wir schon 
zu Beginn, aber auch im Laufe des Unterrichtsjahres immer wieder gegenüberstanden, waren für 
alle sehr groß, und sie sind es nach wie vor. Entscheidungen, die getroffen werden mussten, fielen 
nicht immer leicht und wir trafen sie im Sinne der Schülerinnen und Schüler. Oft war es ein Spagat 
zwischen Vorschriften, Notwendigkeiten und pädagogisch/didaktischen Überzeugungen. Immer 
standen die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt.  
Ein herzliches Vergelt’s Gott all denen, die trotz widriger Umstände gut gelaunt und mit Energie in 
die Schule gekommen sind. Damit meine ich vor allem euch Schülerinnen und Schüler. Ihr wart es, 
die durch positive Einstellung, Gelassenheit und Leichtigkeit den Schulalltag geprägt habt. Ein 
Dank geht auch an alle Kolleginnen und Kollegen für ihren Einsatz für die Schule und die 
Flexibilität bei jeder neuen Hürde, die zu überwinden war. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch bei der Klostergemeinschaft, vor allem bei Äbtissin 
Sr. Irmengard herzlich bedanken. Die positive und offene Einstellung zu Schule und Internat 
erleichtert uns die Arbeit sehr.  Vor allem in finanzieller Hinsicht stellt dieses Schuljahr für das 
Kloster eine große Herausforderung dar; ich erwähne nur den Ankauf der Einzelbänke und 55 
neuer Tablets. 
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Nun einige organisatorische Informationen:  
 
Letzter Schultag: Am Mittwoch, den 16. Juni 2021, werden wir, so wie zu Beginn des 
Schuljahres, jeweils mit den beiden ersten, zweiten und dritten Klassen eine kurze Andacht in der 
Kirche gestalten. Anschließend werden den Schüler*innen die Bewertungsbögen ausgeteilt. Der 
Unterricht endet gegen 09.30 Uhr. 
 
Zur Erinnerung: 
 
 Am Dienstag, den 15.06.2021, findet kein Wahlfach und keine Lernzeit mehr statt.  

 
 Alle Schulbücher sollen termingerecht und in ordentlichem Zustand zurückgegeben 

werden. Fehlende Bücher werden in Rechnung gestellt. 
 
 In den Umkleidekabinen, aber auch in den Klassen, bleiben immer wieder Kleidungsstücke, 

Schuhe etc. liegen. Wir bitten, am letzten Schultag die ausliegenden Kleidungsstücke zu 
kontrollieren und eventuell mitzunehmen. 

 
 

 Für alle Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klassen 
 

Die meisten von euch werden mit den eigenen Ergebnissen dieses Schuljahres hoffentlich 
zufrieden sein. Was zählt, sind nicht die Noten selbst, sondern die Tatsache, ob und wie viel ihr 
selbst zu eurem Erfolg beigetragen habt. Wünschenswert wäre, wenn ihr euch Gedanken darüber 
machen würdet, was ihr im nächsten Schuljahr verändern bzw. verbessern möchtet. Dann aber 
solltet ihr die Ferien genießen und Zeit haben für all jene Dinge, die sich während des 
Schuljahres nicht so leicht machen lassen. Ihr sollt euch entspannen dürfen und viele 
schöne und unvergessliche Erlebnisse haben. Ich hoffe, dass ihr im Herbst wieder mit viel 
Schwung und guten Vorsätzen das neue Schuljahr beginnen könnt. 
 
 

 Für alle Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen 
 
Bevor ihr in die Ferien entlassen werdet, stehen für euch noch die Abschlussprüfungen an. In den 
letzten Tagen und Wochen konntet ihr unter Beweis stellen, welche Kompetenzen ihr im Laufe der 
drei Mittelschuljahre erworben habt und wie ihr auch in Ausnahmesituationen mit den 
Herausforderungen, die sich euch gestellt haben, umgegangen seid und diese angenommen habt. 
Ich weiß, dass viele von euch schon während des Jahres mit der nötigen Ernsthaftigkeit, sowie 
Einsatz und Fleiß an das Lernen herangegangen sind. Im Rahmen der Abschlussprüfung habt ihr 
die Gelegenheit zu zeigen, dass ihr Gelerntes anwenden könnt. Für jene von euch, die während 
des Schuljahres nicht so konsequent waren, hoffe ich, dass sie in der letzten Zeit ihr Bestes 
gegeben haben und zumindest die noch verbleibende Zeit zum Lernen und Wiederholen nutzen. 
Ich wünsche euch alles Gute für die Abschlussprüfung und den Erfolg, den ihr von euch 
erwartet.  
Die Diplomübergabe am Ende der Abschlussprüfungen erfolgt in Form einer kleinen Diplomfeier. 
Somit haben, nach Abschluss der Prüfungen, alle Schülerinnen und Schüler und natürlich auch die 
Eltern die Gelegenheit, nochmals zusammenzukommen. Voraussichtlich findet die Diplomfeier am 
Mittwoch, den 23.06.2021, gegen 18.00 Uhr statt. Der genaue Termin der Diplomfeier, sowie alle 
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weiteren Termine zur Abschlussprüfung, werden noch bekanntgegeben. 

 Für jene Schülerinnen und Schüler, die in diesem Schuljahr ihr Klassenziel nicht erreichen 
konnten 
 

Ich kann euch versichern, dass sich die Lehrpersonen solche Entscheidungen nicht leicht machen. 
Wenn ihr genau überlegt, werdet ihr vielleicht einsehen, dass ihr manche Angebote und Chancen 
doch zu wenig genutzt habt. Die Entscheidung einer Nichtversetzung oder Nichtzulassung wird 
meistens im guten Glauben daran getroffen, dass das Wiederholen einer Klasse für euch eine 
Chance sein kann. Deshalb möchte ich euch ganz besonders ans Herz legen, nicht den Mut zu 
verlieren, sondern euch genau zu überlegen, was ihr im nächsten Schuljahr verändern wollt. Ich 
wünsche euch von ganzem Herzen, dass es euch gelingen möge, den neuen Start im Herbst 
als eine neue Chance anzunehmen.  
 

 Für alle Eltern  
 

Für viele von Ihnen waren die vergangenen Monate bestimmt auch nicht immer einfach. Da kann 
so ein Schuljahr mit besonders großen Mühen verbunden sein, und es ist nicht leicht, die eigenen 
Vorstellungen mit jenen der Kinder, aber auch der Schule, unter einen Hut zu bringen. Ich bedanke 
mich bei den Eltern, die uns im zu Ende gehenden Schuljahr durch ihre Dialogbereitschaft, ihre 
Zusammenarbeit, aber auch ihre Bereitschaft, in den Gremien mitzuarbeiten, unterstützt haben. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen Möglichkeiten der Erholung und Entspannung.  
Alle Informationen zum Schuljahr 2021/2022, z.B. zur Anerkennung außerschulischer 
Bildungsangebote, werden wir Ihnen gesondert mitteilen.  
 
 
Der gesamten Schulgemeinschaft wünsche ich einen angenehmen, erholsamen Sommer 
und genügend Zeit für jene Dinge, die Freude machen und das Leben der Kinder und Eltern 
bereichern. 
 
 
Mit den allerbesten Grüßen 
 

Schuldirektor / Dirigente Scolastico 

Dr. Hanspeter Künig 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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