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Liebe Eltern,  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

„In den letzten Wochen passiert doch eh nichts.“  

„Habt ihr auch keine Lust mehr? Ich auch nicht.“  

Kennen Sie auch solche Sätze? Ich nicht.  

Die vergangenen Wochen wurden am GEO intensiv für Unterricht, Projekte und 

diverse Veranstaltungen genutzt. 

Es gab zwei tolle Konzerte, die Verleihung der GEO-Awards in einem schönen und 

würdigen Rahmen zur Ehrung verdienter Schülerinnen und Schüler, die feierliche 

Überreichung der Weltkugel im Schlossgarten, eine Autorenlesung in der Aula für alle 

5. und 6. Klassen, eine Abiturentlassungsfeier, die bei allen Beteiligten gut 

angekommen ist, es gab zahlreiche Klassenfahrten ins In- und Ausland, den Wandertag 

(an diesem Tag war keine einzige Klasse (!) in der Schule), die große Ruder-

Wanderfahrt und schließlich fand am Montag noch ein großes (und großartig 

organisiertes) Sportfest statt. 

Toll, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer und unsere Schülerinnen und Schüler den 

Spannungsbogen bis zum Schluss hoch gehalten haben! Das ist nicht 

selbstverständlich, schon gar nicht am Ende eines so herausfordernden Schuljahres 

mit zahlreichen Ausfällen und Vertretungen wie in diesem Jahr.  

Apropos Fahrten: Sowohl bei der Planung des Spanien-Austausches als auch bei der 

Planung der Skifahrt in Jahrgang 10 gibt es das Problem, dass nicht sämtliche 

Stornierungskosten versichert werden können. Individuelle Erkrankungen, auch an 

Covid-19, lassen sich absichern. Aber wenn es darum geht, dass im März eventuell ein 

Land zur Bekämpfung der dann vielleicht wieder aufflackernden Pandemie (das weiß 

heute kein Mensch) kurzfristig die Einreise verweigern könnte, lässt sich dieses Risiko 

nicht bis zum letzten Tag versichern. 

Wie alle anderen Schulen auch, stehen wir vor der Entscheidung, vorauseilend alle 

Fahrten abzusagen, oder mit den Eltern ins Gespräch zu gehen und zu fragen, ob ein 



 

 

gewisses Restrisiko von den Familien getragen werden kann.  

Ich erinnere mich an letztes Jahr, als ich die Skifahrt in 10 abgesagt habe und 

daraufhin einige Eltern sagten, sie würden anfallende Stornogebühren übernehmen.  

Diese Möglichkeit wird gerade diskutiert und das Thema wird uns bestimmt auch noch 

weiterhin beschäftigen. 

Das Mensa-Bestellsystem ändert sich an einigen Stellen. Nähere Information finden Sie 

in der angehängten PDF-Datei. 

Alle Schülerinnen und Schüler bekommen heute nicht nur Ihre Zeugnisse sondern auch 

5 Tests mit nach Hause. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass es zu 

Beginn des nächsten Schuljahres eine Testempfehlung oder –Pflicht geben wird.  

Wir werden Sie rechtzeitig vor Schulbeginn über anstehende Maßnahmen informieren. 

 

 

Doch nun sind erst einmal Ferien angesagt. 

Ich wünsche allen sonnige und erholsame Sommertage! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Andreas Jacob 

Schulleiter 
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