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Liebe Eltern, 

 

wie schon zu Beginn des Schuljahres, möchten wir Ihnen auch zum Schuljahresende 

einen Überblick geben, was an unserer Schule in diesem – vollends durch die Corona-

Pandemie geprägtem Jahr – passiert ist. 

 

Leider waren physische Treffen der Schulpflegschaft aus bekannten Gründen nicht 

möglich, daher ist es umso wichtiger Ihnen auf diesem Wege einen Status quo über die 

aktuelle Situation zu geben: 

 

1. Corona 

Die unzähligen Herausforderungen während der Pandemie aufgrund der gesetzlichen 

Vorgaben, und der damit verbundene Ausfall des Präsenzunterrichts, waren auch für 

unsere Schule nicht immer einfach zu bewältigen. 

 

Wir als Elternvertreter waren mit der Schulleitung im stetigen Austausch. Vertreter von 

uns haben in einem eigens gegründeten Corona-Gremium, bestehend aus Schulleitung, 

Lehrern, Schülern und Eltern mitgewirkt und haben dort ihre Erfahrungen, Kritik, 

Anregungen und Verbesserungsvorschläge eingebracht. 

 

Sicherlich ist, aus Ihrer wie auch aus unserer Sicht, nicht immer alles rund gelaufen, aber 

die Richtung hat stets gestimmt. Der Online-Unterricht wurde (nicht zuletzt durch die 

Ausstattung der Lehrer mit iPads und aufgrund der Erfahrungen aus den ersten 

Lockdowns) besser, Videokonferenzen häufiger, alle Beteiligten sicherer und in den 

Rückmeldungen aus der Elternschaft und in der Schulkonferenz wurde die Kritik nach und 

nach leiser, das Lob an die Lehrer dafür lauter. 
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Die Testpflicht an den Schulen wurde gut gemeistert.  

Um den kontroversen Meinungen bzgl. der Testpflicht auch auf Elternseite 

entgegenzukommen, wurde den Schülern, die sich nicht testen lassen wollten oder 

konnten, auch weiterhin ein Digitalangebot gemacht, um Unterrichtsinhalte nicht zu 

verpassen. 

 

Viele positive Aspekte des Schullebens wie Klassenfahrten, Klassenfeste und Ausflüge 

konnten leider auch dieses Schuljahr nicht stattfinden. Wir hoffen sehr, dass durch das 

Voranschreiten der Impfungen und weiter fallende Inzidenzwerte, die Einschränkungen 

nach und nach zurückgenommen werden und endlich wieder mehr Schulleben außerhalb 

der Klassenzimmer stattfinden kann! 

 

 

2. Schullogo 

Die Arbeitsgruppe, die sich mit dieser Thematik befasst hat, hat am Ende zwei Entwürfe 

mit einer Werbeagentur erarbeitet. Diese beiden Entwürfe wurden in der Lehrer-, 

Schüler- und Elternschaft (Schulkonferenz) zur Abstimmung freigegeben, die Schulleitung 

wird in Kürze hierzu berichten. 

 

 

3. Schuleuro 

Hier sind wir Ihnen noch die Antwort schuldig, wie das Geld investiert wurde. Wir können 

berichten, dass in der Zwischenzeit Sitzmöbel für die Bibliotheken in Rheda und 

Wiedenbrück bestellt wurden. Diese werden in der 2. Sommerferienhälfte geliefert. 

 

 

4. Neue Schulleitung 

Seit Ende März hat die MFG nun auch eine neue Schulleiterin. Frau Sylvia Peto ist seit 

31.03.2021 im Amt und hat sich Corona-bedingt bisher nur per Elternbrief der gesamten 

Elternschaft vorstellen können.  

 

Es freut uns, dass die Schulkonferenz in den Auswahlprozess mit einbezogen wurde und 

wir Frau Peto für unsere Schule gewinnen konnten. Wir sehen der Zusammenarbeit mit 

Freude und natürlich auch großen Erwartungen entgegen. 

 

Besonders danken möchten wir an dieser Stelle Herrn Heikel, der die Schulleitung seit 

dem Ausscheiden von Frau Kociszewska kommissarisch übernommen hatte. Er hat es mit 

seinem Team geschafft, die Außenwirkung der Gesamtschule insgesamt zu verbessern, 

was sich auch in den guten Anmeldezahlen für das Sj. 20/21 bemerkbar macht. 

Außerdem hat er die Zusammenarbeit zwischen Eltern / Schülern und Lehrern positiv 

beeinflusst.  

 



 

 

Frau Retzlaff möchten wir an dieser Stelle auch noch einmal gesondert erwähnen, da sie 

während der Abwesenheit von Herrn Heikel zu Beginn dieses Jahres für ihn 

eingesprungen ist und sich um die vielen Aufgaben gekümmert hat, die im modernen 

Schulalltag anfallen. 

 

 

5. Abschluss 10er, Sj. 2020/21 

Leider konnte auch dieses Jahr aufgrund von Corona keine ganz große Abschlussparty für 

den gesamten Jahrgang stattfinden. Die Zeugnisübergabe erfolgte am 26.06.21 gemäß 

erforderlichem Hygienekonzept klassenweise in Rheda.  

 

Zu den genauen Schülerzahlen, wie viele Schüler die Schule verlassen und in die 

Oberstufe wechseln wird die Schulleitung informieren. 

 

Wie Sie sehen, ist auch in Zeiten, in denen der persönliche Kontakt aufgrund der 

Pandemie stark eingeschränkt war, viel an unserer Schule passiert. Bitte bleiben Sie auch 

weiterhin aktiv und geben uns Rückmeldung, denn nur Ihr Feedback, Ihre Wünsche und 

Sorgen helfen uns, den Schulalltag gemeinsam positiv für alle zu gestalten. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Sommerferien ohne Homeschooling 

und Videokonferenzen. Bleiben Sie alle gesund!  

 

Freundliche Grüße 

 

Ihr Schulpflegschafts-Team  

 

Yvonne Flechtner Claudia Schneider Caterina Flocke Sandra Hölscher   Bianka Klott 

 

 
 


