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Liebe Eltern, 

 

erneut ist nun ein turbulentes Schuljahr zu Ende gegangen, und wir alle haben uns 

Ferien und hoffentlich auch Urlaub verdient. Auch in diesem Schuljahr hat uns die 

Corona-Pandemie immer wieder vor neue Aufgaben gestellt. Die lange 

Homeschooling Phase mit Distanz-Unterricht hat zunehmend an den Nerven von 

Schüler*innen, Eltern und auch Lehrkräften gezerrt. So waren wir alle froh und 

glücklich, dass das Schuljahr doch noch mit Präsenzunterricht endete und somit 

wieder etwas mehr Normalität eingekehrt ist. Lüften, Masken, CO2 Messgeräte und 

Schnelltests sind zur Sicherheit aller Schüler*innen und Mitarbeiter*innen zum Alltag 

geworden. Trotzdem mussten sich durch nur sehr wenige infizierte Kinder einige 

Gruppen in Quarantäne begeben. So kann man feststellen, dass nach negativen 

Testergebnissen bei fast allen Personen die Schule ein weitegehend sicherer Ort 

hinsichtlich neuer Ansteckungen war. Auch im kommenden Schuljahr werden uns 

diese Sicherheitsmaßnahmen weiter begleiten.  

Das nächste Schuljahr lassen wir in den nächsten Wochen erst einmal einfach auf 

uns zukommen, denn eins haben wir alle in den letzten Monaten gelernt: Es ist 

wichtig, flexibel und pragmatisch auf aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen 

zu reagieren und immer mit Ruhe, Übersicht und Gelassenheit zu handeln. Bleibt zu 

hoffen, dass das Schul-Schiff Drei-Burgen-Schule im kommenden Schuljahr wieder in 

etwas ruhigeren Gewässern segeln darf. 

 

Wir sind sehr froh, dass unsere Abgangsklassen, versorgt mit dem meisten Präsenz-

unterricht, ihre Prüfungen zwar mit dem nötigen Abstand, sonst jedoch in gewohnter 

Weise absolvieren konnten. Trotz aller Einschränkungen kann sich das Ergebnis sehen 

lassen. 37 Schüler*innen verlassen uns mit der Zugangsberechtigung für die 

gymnasiale Oberstufe, 14 Schüler*innen erreichten einen Realschulabschluss, 16 

haben einen Abschluss in der Hauptschule geschafft. Ein großer Dank gilt dabei den 

Kolleginnen und Kollegen, welche die Abschlussklassen unter den diesjährigen 

Bedingungen auf die Abschlüsse vorbereitet haben.  

 

Besonders zu erwähnen sind die Abschlüsse von Samanta Proksch (G10a) und 

Antonia Wiederhold (G10b), die beide einen Notendurchschnitt von 1,0  erreichten. 

Für besonderes soziales Engagement wurden Lea Reisse (H9), Charlotte Bähr, 

Samanta Proksch (G10a), Alissa Dittmann und Mira Schönewald (G10b) geehrt. 

Die zwei Gramm „schweren“ Goldbarren für besonders gute Abschlüsse  – gestiftet 

von der Kreissparkasse Schwalm-Eder – gewannen Lisa Schmidt (H9), Jan Franke 

(R10), Samanta Proksch (G10a) und Mira Schönewald (G10b). 

 

Abschließend möchten wir uns noch einmal bei allen Schüler*innen, allen Eltern, allen 

Kolleg*innen und allen weiteren Mitgliedern unserer Schulgemeinde bedanken für 

die von großem Vertrauen, gegenseitigem Verständnis und Hilfsbereitschaft 

geprägte Zusammenarbeit und Unterstützung. Wir als Schulleitungsteam haben dies 

als starken Rückhalt empfunden. 

Wir wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit und 

eine erholsame Ferien- und Urlaubszeit. 

 

Für die Schulleitung, Kollegium und Mitarbeiter*innen 
 
 
 

Schulleiter 


