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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nach dieser Woche hatten nun tatsächlich alle Schüler*innen unserer Schule die 

Gelegenheit den Präsenzunterricht zu besuchen. 

Das ist durch aus ein Erfolgsergebnis in einer schwierigen Zeit. 

Wo wir gerade von Erfolgen sprechen:  

Trotz der Einschränkungen haben Schüler*innen der Aartalschule an 

Wettbewerben teilgenommen und auch gewonnen, so an der 17. Internationalen 

JuniorScienceOlympiade und am Känguru-Wettbewerb der Mathematik. 

Hierfür vielen Dank und herzlichen Glückwunsch! 

 

Jetzt geht es auch schon mit schnellen Schritten auf das Schuljahresende und 

natürlich auch auf die Zeugnisse zu. 

Fest steht, dass das Datum der Zeugnisse der letzte Schultag, der 03.07.2020 

sein wird. 

Wann und in welcher Form die Ausgabe und Entgegennahme der Zeugnisse 

stattfinden soll, ist allerdings von offizieller Seite noch nicht geregelt bzw. noch 

nicht bekannt. 

Wir warten hierbei täglich auf entsprechende Anweisungen.  

Sobald wir Genaueres wissen, werden wir es Ihnen/euch umgehend mitteilen. 

 

Wir hoffen und rechnen damit, dass es in absehbarer Zukunft weitere 

Lockerungen für das private Leben geben wird, und vor allem Jugendliche – 

wenn auch eingeschränkt – wieder Gemeinschaft leben und erleben dürfen. 

Dazu werden auch wieder Unternehmungen an den Wochenenden gehören. 

Und hierfür will der Rheingau-Taunus-Kreis ein sehr interessantes Angebot 

einrichten, nämlich ein Jugend-Taxi, dass euch am Wochenende z. B. nach 

Veranstaltungen wieder nach Hause bringt. 

Ihr werdet gebeten, hierzu an einer online-Umfrage bis zum 30. Juni 

teilzunehmen unter www.zusammen-zukunft.de. 

http://www.zusammen-zukunft.de/


Teilnehmen können alle Jugendliche ab 14 Jahren. 

Ihr findet dazu auch einen Flyer auf unserer Homepage. 

 

Wir freuen uns auf die Feiern der Abschlussklassen in der nächsten und 

übernächsten Woche und natürlich dann auch auf die Sommerferien, in denen wir 

alle uns erholen dürfen. 

 

Die meisten von uns haben in der jüngsten Zeit viel Stress durchlebt, Ängste 

gehabt und waren oft auch ungeduldig oder verärgert über Einschränkungen, die 

uns das Leben erschwert haben.   

 

Dennoch sind wir froh, dass Vorsicht und Besonnenheit die Verbreitung der 

Infektionen in unserer Region bislang in Schach halten konnten. 

Wollen wir hoffen, dass dies so bleibt und die Infektionszahlen kontinuierlich 

zurückgehen. 

Das heißt weiterhin achtsam und vernünftig zu bleiben, auch wenn es manchmal 

den Anschein hat, wir hätten das Schlimmste schon hinter uns. 

Dass dies nicht so ist, zeigen z. B. die aktuellen Ausbrüche in Göttingen. 

Der Grund war hierbei die Nichteinhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. 

 

Wir wünschen allen ein erholsames und sonniges Wochenende, damit wir uns viel 

im Freien aufhalten können. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Ralph-D. Seitz Evandra Konaka-Kapsali      Annette Rudhof-Grüninger 

Schulleiter  Stellvertretende Schulleiterin    Rektorin 

 

 


