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 Kevelaer, den 24.06.2022/Di 

 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Eltern, 
 
es ist geschafft – die Schule ist aus, die Ferien haben begonnen!  
 
Es war ein aufregendes Jahr, das so anfingt, wie das letzte geendet hatte: Mit Masken- und 
Testpflicht, die uns aber – als Spezialistinnen und Spezialisten auf allen Gebieten der Pandemie – 
nicht mehr mit größerer Sorge oder Unruhe erfüllte. Die Maßnahmen gehörten halt zur neuen 
Normalität. Das Schuljahr verlief also insgesamt fast wieder ganz ‚normal‘ – mit Präsenzunterricht, 
Klassenarbeiten, Klausuren und was sonst noch alles dazugehört. 
 
Einen Rückschritt stellte der massive, europaweite Anstieg der Coronazahlen im Herbst/Winter 
dar. Die Auschwitzfahrt musste abgesagt werden, die Nikolausfeier fand im kleinen Rahmen statt 
und auch die Karnevalsfeier musste erneut abgesagt werden. 
 
Der Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar führte uns allen auf schreckliche Weise vor 
Augen, dass selbstverständliche Werte wie Freiheit, Frieden und Demokratie eben nicht 
selbstverständlich sind. Mit unserem Sponsorenlauf, der uns allen gezeigt hat, was wir mit 
Gemeinsinn erreichen können, hat ein Zeichen gesetzt gegen den Krieg und für den Frieden. Mit 
der Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler, die sich als Sprachhelfer, 
Integrationsunterstützer und Freunde/Freundinnen engagierten, sind unsere ukrainischen 
Schülerinnen und Schüler Teil nun unserer Schulgemeinde. 
 
Mit dem Frühling ging eine allgemeine Lockerung sämtlicher Maßnahmen einher, erst wurde die 
Testpflicht und dann die Maskenpflicht gestrichen – und das schulische Leben nahm wieder volle 
Fahrt auf: 
 
Klassenfahrten, die Aufführung des Literaturkurses, der Club der Lesedetektive, die Fahrten der 
Kunst-AG und der Denkpause, Bundesjugendspiele, der Randaletag, der Zauberkurs, die 
SpardaSpendenWahl, das Mathecamp, das großartige Schulfest (DANKE an die Eltern!!), die 
Abiturfeier im Bühnenhaus, das langgeplante Ehemaligentreffen, Kennenlernnachmittag, Clean-
up und endlich auch wieder die Stunde der Ehrungen. Und ganz viele tolle Aktionen habe ich 
sicherlich vergessen. 
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Zum Ende des Schuljahres gibt es auch noch personelle Veränderungen zu vermelden: Frau 
Bender, die seit 18 Jahren Latein (und ein Halbjahr auch Geschichte…) bei uns unterrichtet hat, 
wurde am vorletzten Schultag in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, Frau Klein zieht 
es zurück in ihre Heimat. Beide Kolleginnen werden wir sehr vermissen und wünschen ihnen für 
die Zukunft alles Liebe und Gute! 
 
Seit dem 1. Mai verstärken uns Herr Jösch mit den Fächern Mathematik und Biologie, Frau 
Waerder mit den Fächern Niederländisch und Deutsch sowie Herr Wunderlich, der Sport und 
Englisch unterrichtet. Wir freuen uns, dass sie zu uns gekommen sind und sich bei uns so 
vielfältig und engagiert einbringen. 
 
Jetzt am Ende des Schuljahres möchte ich allen ganz herzlich danken, die das KvGG zu einem 
echten Lebensort gemacht haben, an dem wir nicht nur lernen und lehren, sondern gemeinsam 
an Projekten arbeiten, lachen, einander helfen und unterstützen, uns manchmal auch ärgern 
und streiten, aber immer wieder zueinander finden und Lösungen finden. 
 
Ich wünsche euch, liebe Schülerinnen und Schüler, schöne Ferien – ohne Lernstress, 
Hausaufgaben, Klassenarbeiten und Tests. Erholt euch gut, trefft eure Freunde und 
Freundinnen, genießt das – hoffentlich gute – Wetter und die freie Zeit. 
 
Auch Ihnen, liebe Eltern, wünsche ich nach den auch für Sie aufregenden letzten Wochen vor 
Beginn der Ferien schöne Ferien und gute Erholung.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, genießen Sie die Zeit, erholen Sie sich gut, sammeln Sie neue 
Kraft, machen Sie schöne Erfahrungen und lassen Sie das Dienst-iPad aus. 
 
Herzliche Grüße und bis zum neuen Schuljahr 
 
 
 
Christina Diehr, Schulleiterin 


