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Liebe Schulgemeinschaft der WBG, 
 
ein besonderes Schuljahr geht zu Ende, das uns alle vor besondere und bislang unbekannte 
Herausforderungen und Belastungen gestellt hat. Umso mehr freue ich mich über das über-
durchschnittliche Engagement aller Beteiligten, die sich für das größtmögliche und wert-
schätzende Gelingen des Schulbetriebes eingesetzt haben, um unserem Bildungsauftrag so 
weit wie möglich gerecht bleiben zu können. Insbesondere die Vorbereitungen und die 
Durchführung der Abschlussprüfungen in den Jahrgängen 10 und 13 (Q2) erforderte ein au-
ßerordentliches Engagement  mit einem besonderen Augenmaß. Hier gratuliere ich herz-
lichst allen Absolventinnen und Absolventen, die mit Bravour ihre individuelle Laufbahn un-
ter wirklich nicht leichten Rahmenbedingungen zu einem sehr erfreulichen Abschluss 
brachten.  
Die aus der Pandemie resultierenden besonderen Aufgaben im Hinblick auf neue Organisati-
onsformen und das digitale Distanzlernen werden uns als bleibende Lernaufgabe weiter be-
gleiten. Hier danke ich allen Kolleginnen und Kollegen für ihr Engagement unter den sehr 
erschwerten Arbeitsbedingungen. Ich danke allen Schülerinnen und Schülern sowie allen 
Eltern und Erziehungsberechtigen für das Mitwirken, aber auch für das Verständnis und die 
aufgebrachte Geduld. Es ist sehr verständlich, dass wir alle in der Situation der Pandemie mit 
den entwickelten Problemlösungen bezogen auf das Distanzlernen und die Präsenzunterrich-
te nicht immer zufrieden sein konnten.  Zahlreiche Eltern, Schülerinnen und Schüler haben 
uns in den vergangenen Monaten konstruktive Rückmeldungen gegeben und so zur Optimie-
rung unterschiedlicher Prozesse beigetragen. 
Im Ausblick wünschen wir uns alle eine sukzessive Rückkehr zur „Normalität“, die für uns 
bedeutet, dass nach den Sommerferien ein Schulbetrieb stattfinden kann, der eine 
weitgehende Erfüllung der Stundentafel in allen Jahrgängen ermöglicht.  
Hierzu wird das Schulministerium  – entsprechend der Entwicklung der Pandemie –  fort-
schreibend einen Handlungsrahmen vorgeben, über den wir ab dem 27.07.2020 weiterhin 
auf der Startseite unserer Homepage informieren werden. 
Nach heutigem Stand beginnt der Unterricht  nach den Sommerferien am Mittwoch, den 12. 
August 2020 um 7.55 Uhr.  
 
Heute wünsche ich der gesamten Schulgemeinschaft zunächst einmal erholsame Sommerfe-
rien, die hoffentlich allen die Möglichkeit für eine schöne Auszeit mit der notwendigen Ent-
spannung bieten werden. 
 
Mit einem herzlichen Gruß 
 
Theo Sylla  
 


