
 
Meschede, 18.12.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
ein denkwürdiges Jahr geht nun auf die Zielgerade. Durch die Corona-Pandemie hat sich 
für unsere gesamte Gesellschaft das gewohnte Leben gewaltig verändert. Existentielle 
Sorgen in verschiedenen Bereichen und damit für viele Familien, vor allem aber die Sorge 
vor gesundheitlich schwerwiegenden Folgen durch eine Infektion für sich selbst oder einen 
Angehörigen gehören seit Monaten zu unserem Alltag und werden doch nicht alltäglich. 
  
Dies war auch in der Schule zu spüren, auch wenn wir bis Ende November erfreulicher-
weise lange von Infektionen verschont geblieben und dann gut durch die ersten Dezem-
bertage gekommen sind. 
Am 11.12.20 erreichte uns dann, entgegen anderslautenden vorherigen Aussagen der Mi-
nisterien für Schule und Bildung des Landes NRW, nach Unterrichtsende eine Schulmail, 
die die Möglichkeit zur Freistellung vom Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 5-7 und das verpflichtende Lernen auf Distanz für die Klassen 8-10 ab dem 
14.12.20 sowie eine Reihe von weiteren Änderungen ankündigte. Kurzfristig wurde dies 
am Wochenende organisiert und mit Wochenbeginn umgesetzt. 
  
Für uns hat dies nun zur Folge, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, einen gemeinsamen 
Abschluss zumindest in den Klassen zu gestalten. Gerade dies wäre für uns in diesem Jahr 
besonders wichtig. Das bedauern wir sehr. 
 
Erfreulicherweise hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt, dass Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer an unserer Schule trotz dieser widrigen Rahmenbe-
dingungen motiviert sind, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. Nach Frei-
schaltung des Schulportals durch den Schulträger im September haben sich Schülerinnen 
und Schüler sowie das gesamte Kollegium schnell mit den Funktionen vertraut gemacht, 
auch wenn es zu der ein oder anderen technischen Schwierigkeit kam. In den Klassenräu-
men wurden tolle Ideen zur adventlichen Gestaltung umgesetzt. Die von den Familien un-
serer Schülerinnen und Schüler gespendeten Lebensmittel wurden von der 5a verpackt 
und an Frau Sommer von der Mescheder Tafel übergeben. Die Schülervertretung hat die 
Nikolausaktion vorbereitet und auch durchgeführt. Unter der Federführung von Frau Enste 
und Frau Börger wurde mit einer Schülergruppe der Jahrgangsstufe 8 ein kreativer Weih-
nachtsgruß für den Mescheder Adventskalender erstellt. Der Kunstkurs der Jahrgangsstufe 
9 entwickelte in Zusammenarbeit mit Frau Enste und Frau Klinke den Adventskalender für 
unsere Homepage. In den Fenstern des Neubaus erschien Tag für Tag ein neues Bild des 
St. Walburga-Adventskalenders, verbunden mit einem morgendlichen Impuls (Frau Thiele 
und die Fachschaft Religion) für alle Klassen. Zurzeit arbeiten die in der Schule noch an-
wesenden Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sehr eifrig und mit viel Spaß 
weiter an Videos, mit denen sich unsere Schule ab Januar auf der Homepage präsentieren 
wird. 
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An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei allen am Schulleben Beteiligten, die sich im 
vergangenen Jahr dafür eingesetzt haben, dass wir trotz der widrigen Umstände so gut 
durch die Zeit gekommen sind. Das lässt uns trotz der aktuell noch steigenden Infektions-
zahlen optimistisch nach vorne schauen. 
 
Die Regelungen für die Notbetreuung am 7. und 8. Januar haben wir Ihnen schon in einer 
separaten Information mitgeteilt. Ob wir dann am 11.1.2020 tatsächlich mit vollumfängli-
chen Präsenzunterricht starten können, entnehmen Sie bitte den Informationen der Home-
page ab dem 7.1.2020. Parallel dazu werden die Klassenlehrer auch per E-Mail informie-
ren.    

    

Wir wünschen Euch und Ihnen ein ruhiges, besinnliches 

und gesegnetes Weihnachtsfest in dieser herausfordern-

den Zeit und freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen 

Jahr 2021! 

 
St. Walburga-Realschule                                                     
 
 
 
Matthias Laumann                   Claudia Heitkamp-Kappest            
     -Schulleiter-                                       -stellv. Schulleiterin- 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
auch ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen und Ihren Familien ein schönes Weih-
nachtsfest und alles Gute für das neue Jahr zu wünschen. 
 
Ihr 
 
 
 

Björn Kappe 
-Vorsitzender der Schulpflegschaft- 

 
 


