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E LT E R N B R I E F
Zum Schuljahresende
Liebe Eltern,

Am Donnerstag, dem 1. Juli
2021, verabschieden wir vier
Zum Schuljahresende möchte Kolleginnen:
ich mich noch einmal an Sie Frau Feldmann, Frau Kuhlwenden.
mann-Keusen, Frau Landwehr und Frau Strotkamp.
Am Freitag, dem 25. Juni
fand die rundum gelungene Ich danke allen von ganzem
Abschlussfeier unserer dies- Herzen für ihre geleistete Arjährigen 10er-Klassen statt. beit an der Realschule und
Die Zeugnisübergabe erfolgte wünsche ihnen alles Gute!
klassenweise bei bestem Wetter auf dem mit roten und
Nach den Ferien starten wir
weißen Luftballons gezunächst mit dem Klassenschmückten Schulhof. Schü- raumprinzip. Sobald die
ler und Klassenleitungen fan- Corona-Bedingungen es zuden herzliche Worte der
lassen, kehren wir so schnell
Dankbarkeit, des Lobes und wie möglich zum Lehrerdes Abschieds, und es floss
raumprinzip zurück.
so manche Träne auf beiden
Seiten.
Ebenfalls so schnell wie
Die Lehrerband "Sitting
möglich möchten wir das geBulls" begeisterte mit Ever- sunde Frühstück und die
greens zur Zeugnisübergabe Übermittagbetreuung mit der
und in den Wechselpausen.
Möglichkeit zum Mittagessen
Ein kleiner Umtrunk für jede und der Teilnahme an AGKlasse rundete die Feier ab. Angeboten bzw. der Hausaufgabenbetreuung wieder anAlle 112 Schülerinnen und
bieten.
Schüler haben einen Abschluss erreicht, 65 von ihnen Leider habe ich an dieser
sogar mit der Berechtigung
Stelle auch die Pflicht, Ihnen
zum Besuch einer gymnasia- mitzuteilen, dass unsere liebe
len Oberstufe. Das ist ein tol- Kollegin Sylvia Kannengieles Ergebnis!
ßer am Sonntag, dem 27. Juni
Herzlichen Glückwunsch!
2021 nach langer, schwerer
und mit großer Tapferkeit erRealschule der Stadt Rees · Westring 4 · 46459 Rees

tragener Krankheit verstorben
ist.
Wir werden sie dankbar in
Erinnerung behalten.
Wieder endet ein CoronaSchuljahr mit den besonderen
Herausforderungen, die der
Wechsel zwischen Schulschließungen, Präsenz -. und
Distanzunterricht mit sich
brachte. Für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis
möchte ich mich sehr herzlich bedanken.
Ich hoffe, dass wir im neuen
Schuljahr wieder zur Normalität zurückkehren können.
Ich wünsche Ihnen und Ihren
Familien erholsame Sommerferien. Bleiben Sie gesund!

(Thomas Wenning,
Schulleiter)
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