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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  

Sommerferien - es tut gut, nach den letzten Monaten, vorsichtig wieder mehr soziale Kontakte zu 
haben, Freunde und Bekannte zu treffen und sogar wieder Urlaubsreisen anzutreten, d.h. kleine 
Schritte in Richtung Normalität zu machen.  Auch an der Loburg konnten wir am Ende des Schul-
jahres nach langer Zeit wieder die ersten größeren Veranstaltungen durchführen, wie die Abitur-
verabschiedung auf dem Schulhof feiern, das Angebot des MINT-Trucks nutzen oder im Escape 
Room „Der Löwe von Münster“ den Teamgeist erproben.  

Im abgelaufenen Schuljahr wurde uns an der Loburg Vieles genommen, was uns Freude bereitet, 
unseren Horizont erweitert und unsere Schülerinnen und Schüler ihre Talente entdecken lässt. 
Dies galt für den gesamten Bereich des Fahrten-, Austausch- und Exerzitienprogramms, für den 
sportlichen, besonders jedoch für den musisch-künstlerischen Bereich. Wie viele Veranstaltungen 
hätten stattfinden können, wenn es dieses Virus nicht gegeben hätte? Wie viele internationale Er-
fahrungen hätten unsere Schülerinnen und Schüler sammeln, wie viel Applaus hätten sie in den 
Konzerten, in Theateraufführungen und Wettbewerben bekommen können? Viele außer-unter-
richtlichen Veranstaltungen mussten Corona bedingt leider entfallen.   

Mit Hinweisen zum Fortbestehen der Test- und Maskenpflicht, aber auch Impfaufrufen für Schüle-
rinnen und Schüler ab 16 Jahre (siehe Anhang II), gibt es bereits die ersten Rahmenbedingungen 
für den Schulstart nach den Sommerferien und so planen wir für ein ganz normales Schuljahr. Da-
bei sind wir optimistisch, dass sich im nächsten Schuljahr unser Schulleben wieder entfalten wird. 
Eine erste Orientierung soll dafür das Kalendarium im Anhang bieten. Im Laufe des Schuljahres 
werden sicherlich noch weitere Termine hinzukommen und aktuelle Änderungen sind immer mög-
lich. Diese werden im Kalender der Homepage eingepflegt werden, sodass man dort immer einen 
tagesaktuellen Überblick bekommen kann.  

Bevor wir uns in die Ferien verabschieden, möchten wir allen Loburgern DANKE sagen, dass wir 
gemeinsam das vergangene Schuljahr, so gut es ging, gemeistert haben. Wir haben dabei Erfolge 
erzielt und Maßnahmen ergriffen, die größer und umfassender waren als an vielen anderen Schu-
len. Darauf dürfen wir mit Recht stolz sein.   

Gönnen wir uns jetzt Wochen der Erholung, um unsere Akkus wieder aufzufüllen und mit neuem 
Schwung ins Schuljahr 2021/2022 zu starten.  

 

Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen nach den Sommerferien!  

Dr. Anja Stiglic und Michael Bertels 

https://die-loburg.de/cms-files/impfaufruf-schuelerinnen-und-schueler.pdf
https://die-loburg.de/cms-files/kalendarium_2021-22-stand-juli.pdf

