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Liebe Eltern,
der Wechselunterricht ist gestern gut angelaufen, viele Schülerinnen und Schüler sind
froh, sich in der Schule – wenn auch zunächst nur mit der Hälfte der Klasse – wieder
begegnen zu können. Wir hoffen nun sehr, dass die Trendumkehr im Pandemieverlauf
endlich geschafft ist. Wir danken Ihnen allen für Ihre Ausdauer und vor allem für Ihr
Mittragen der vorgesehenen Schutzmaßnahmen – dies ist nicht zuletzt Ausdruck gelebter
christlicher Solidarität!
Heute beginnt das schriftliche Abitur. Unsere Abiturientinnen und Abiturienten sind gut
vorbereitet. Zahlreiche angepasste Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass die Prüfungen
auch in Pandemie-Zeiten fair und ohne Nachteile stattfinden können. Wir wünschen
unserem Abiturjahrgang bestmöglichen Erfolg und gute Ergebnisse.
Nicht unerwähnt bleiben soll das eindrucksvolle einstimmige Votum der Abiturientinnen
und Abiturienten in Bezug auf die von der Schule anzubietenden, letztendlich aber
freiwillig durchzuführenden Corona-Selbsttests vor den jeweiligen Prüfungen. Nachfolgend
die Zeilen, die wir an den Jahrgang gerichtet haben.
Mit allen guten Wünschen und herzlichen Grüßen aus dem St. Paulusheim
Markus Zepp

Schulleiter

Dr. Jörg Hirsch

Stv. Schulleiter

Dank und Respekt für Eure einstimmige Entscheidung
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
es ist mir ein großes Bedürfnis, Euch eine erneute Nachricht zukommen zu lassen. Schon
in unserer Online-Vollversammlung am Donnerstag und jetzt auch nach Eintreffen Eurer
schriftlichen Erklärungen hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass sich alle zu 100%
für einen Corona-Test vor den schriftlichen Abiturprüfungen entscheiden. Dies ist umso
bemerkenswerter, als ich von Schulleiter-Kollegen aus anderen Schulen mitunter ganz
andere Zahlen höre. Obwohl es ein gewisses Risiko darstellt, aufgrund eines positiven
Tests eine Klausur ggf. nicht mitschreiben zu können, habt Ihr Euch alle für Sicherheit und
größtmöglichen Schutz für die Gemeinschaft, Eure Familien und die Aufsicht führenden
Lehrkräfte entschieden. Dies ist Eurer Stufe, Euch allen, sehr hoch anzurechnen, dieses
Verhalten setzt ein klares Zeichen christlicher Solidarität, es spricht für Euch. Es ist
keinesfalls pathetisch oder schmeichelnd, wenn ich sage, dass das St. Paulusheim jetzt
schon stolz auf einen solchen Abiturjahrgang sein kann! Vielen Dank und Respekt für Euer
großes Zeichen in diesen Zeiten, wo immer wieder bislang ungekannte Güterabwägungen
vorzunehmen sind! Eure Entscheidung ist jedenfalls die richtige, davon bin ich überzeugt!
Eindrucksvoller könnte unser Schuljahresmotto „DeMut haben“ nicht zum Ausdruck
gebracht werden!
Ich wünsche es Euch und bin sicher, dass dieser innere Zusammenhalt Eurer Stufe, auch
wenn Ihr auf viele äußere Dinge (Studienfahrten, Abi-Partys etc.) verzichten müsst, bei
den anstehenden Abitur-Prüfungen eine besondere Dynamik entfalten und Euch zu
Höchstleistungen beflügeln wird! Ich drücke Euch bei allen Prüfungen die Daumen, Ihr
seid gut vorbereitet und werdet das hervorragend meistern! Es wäre schön, wenn diese
Stufe sodann durch einen Gesamtschnitt mit einer Eins vor dem Komma abschließend ein
weiteres Mal geadelt werden kann.
Solche Worte habe ich bislang noch an keinen Abiturjahrgang gerichtet. Ein solches
solidarisches Verhalten aller habe ich bislang in dieser Tragweite noch nicht erlebt, daher
muss das Positive auch zum Ausdruck gebracht werden.
Euch einen guten Start in den Mai, letzte gute Prüfungsvorbereitungen und dann: Gebt
Vollgas und haut rein!
Mit allen guten Wünschen und herzlichen Grüßen
Markus Zepp

Schulleiter

