
 

  
          
                   Nidda, 22.07.2022 
 
An alle Mitglieder der Schulgemeinde  
des Gymnasiums Nidda 
 
Zeit zum Verschnaufen 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ein langes und nahezu wieder „ganz normales“ Schuljahr ist heute zu Ende gegangen. Viele Schülerinnen und Schüler 
konnten gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern wieder auf Klassenfahrt gehen, an Projekten arbeiten und auf der 
Bühne stehen – sei es als Künstler/Künstlerin beim Sommerkonzert oder bei unserer Theatervorstellung der AG Theater 
des Gymnasiums Nidda. Wir alle haben uns sehr gefreut, dass wir zu einer gewissen Routine zurückkehren konnten. Auch 
unsere Abiturientinnen und Abiturienten – jetzt Ehemalige, waren sehr froh wieder einen Abschlussball organisieren zu 
dürfen und ausgelassen feiern zu können. 
Jetzt ist die Zeit da, sich von der Schule ein wenig zu erholen. Das gilt für alle Mitglieder der Schulgemeinde gleichermaßen.  
An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an alle Eltern und Erziehungsberechtigten, die uns bei einer Vielzahl von 
schulischen Veranstaltungen aktiv unterstützt haben, sei es bei den Vorbereitungen, bei der Durchführung oder indem Sie 
Fahrdienste für die Kinder übernommen haben. Nicht zu vergessen ist das große Engagement der Elternvertretungen der 
einzelnen Klassen und des gesamten Schulelternbeirats. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken. 
Schließlich ist es auch Ihrer Einsatzbereitschaft zu verdanken, dass wir viele schöne Momente gemeinsam genießen 
konnten. 
Ich möchte mich aber auch bei unseren Lehrkräften bedanken. Gerade in den vergangenen Wochen waren Sie stark 
gefordert, auch, weil wir aufgrund von Corona eine Ausfallquote von 20 Prozent abdecken mussten. Nichtsdestotrotz, auch 
das haben wir geschafft! Herzlichen Dank dafür und für die vielen Dinge, die häufig als normal und selbstverständlich 
wahrgenommen werden, es aber dennoch nicht sind. 
Nicht zuletzt möchte ich auch an unsere Schülerinnen und Schüler einen Gruß richten. Auch Ihr habt Euch/Sie haben sich 
Ferien verdient. Wir haben uns sehr gefreut, dass heute die Lehrkräfte sowie die Schülerinnen/Schüler gemeinsam die 
Arbeits- und Aufenthaltsbereiche aufgeräumt und für das kommende Schuljahr gesäubert haben. Auch das gehört zu einem 
Schuljahr, denn schließlich verbringen wir alle einen großen Teil unserer Zeit in diesem Gebäude.  
Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, diejenigen zu beglückwünschen, die heute mit einem guten Zeugnis und 
zufriedenen Gesichtern die Schule verlassen haben. Denjenigen, die nicht zufrieden sind, möchte ich Mut zusprechen, dass 
das kommende Schuljahr ein Neustart sein kann. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt.  
Zum Schluss noch einige organisatorische Dinge. Die Kinder und Jugendlichen haben heute alle eine Packung Testkits 
erhalten, um sich in den letzten Tagen vor den Sommerferien freiwillig zu Hause testen zu können. Die ersten beiden 
Wochen im neuen Schuljahr werden sogenannte „Präventionswochen“ sein, in denen die Schülerinnen und Schüler 
ebenfalls drei Antigen-Selbsttests für die freiwillige Testung zu Hause erhalten. Ein entsprechendes Schreiben des Ministers 
mit allen Informationen ist in der Anlage beigefügt. 
In den Sommerferien ist das Sekretariat in der ersten und der letzten Ferienwoche in der Zeit von 9:00 bis 12:00 für den 
Publikumsverkehr geöffnet. Falls Sie noch etwas benötigen oder ein Zeugnis abholen wollen, bitte ich Sie, dieses Zeitfenster 
zu nutzen. Auch wenn wir sicher viel länger und häufiger als in dieser Zeit vor Ort arbeiten werden, benötigen wir doch 
Ruhe, um das neue Schuljahr vorbereiten zu können.  
Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Laut Information des Schulträgers sollen in der dritten/vierten Unterrichtswoche 
unsere neuen digitalen Tafeln geliefert und installiert werden. Wir freuen uns darauf und werden uns auf diese neue Aufgabe 
einstellen. Mit dieser sehr positiven Nachricht verabschiede ich mich bis zum nächsten Schuljahr. Ich wünsche Ihnen/Euch 
einen schönen Urlaub, gute Erholung und Zeit zum Verschnaufen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
A. Heinze, Schulleiterin 
 
Anlage: Schreiben des Kultusministers 
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