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Corona-Pandemie: Wichtige Worte zum Schuljahresende 
 

 

Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 

erneut geht ein Schuljahr zu Ende, das für uns alle sehr einschneidend und herausfordernd war. Die 

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung begleiteten uns über die gesamte Zeit. Wir alle – Kollegium, 

Verwaltung, Schulleitung aber auch Ausbilderinnen und Ausbilder, Erziehungsberechtigte und natür-

lich unsere Schülerinnen und Schüler – gaben unser Bestes, um den entsprechenden Anforderungen 

und Vorgaben gerecht zu werden aber zeitgleich auch die schulischen Aufgaben zu erfüllen. 
 

Und hier ist es wie so oft im Leben: Es gibt Zeiten, da gelingen uns Herausforderungen fast von 

selbst und ein andermal hakt es ein wenig oder läuft einfach nicht rund. Wir alle miteinander sollten 

daher nicht zu hart mit uns selbst ins Gericht gehen, wenn wir mit den Ergebnissen unserer (schuli-

schen) Arbeit nicht ganz zufrieden sind. Eine extreme Ausnahmezeit liegt hinter und vielleicht auch 

noch weiterhin vor uns! 
 

Wir hoffen, wir konnten Sie mit all unseren Informationen, die gerade auch bei Änderungen von 

Maßnahmen erforderlich waren, sowie mit der Umsetzung aller Hygienevorgaben an unseren Schu-

len zufriedenstellen. An dieser Stelle verweisen wir gerne noch einmal auf unsere Homepage unter 

www.bsaoe.de/Aktuelles. Wie gewohnt werden wir dort auch die ersten Informationen einstellen, 

die für den Beginn des neuen Schuljahres zu beachten sind. 
 

Unseren Schülerinnen und Schülern wünschen wir einen erfolgreichen Schuljahresendspurt und 

schöne Sommerferien! Wir alle sollten versuchen, in dieser Auszeit den Stress der letzten Monate 

loszulassen, gut durchzuatmen und Energie zu tanken, um das kommende Schuljahr gestärkt wie-

der zu starten. 
 

Abschließend möchten wir selbstverständlich noch DANKE sagen 
 

- für die allzeit gute Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Ausbilderinnen und Ausbilder, 

- für die fairen Umgangsweisen zwischen Schülerinnen und Schülern und Klassenleitungen, auch in 

den vielen Zeiten des Online-Schoolings, 

- für das von Ihnen, liebe Erziehungsberechtigte, entgegengebrachte Vertrauen in die BSAOE, 

- und für das Vertrauen, das unseren Damen und Herren des BSAOE-Beratungsteams entgegenge-

bracht wurde. Bei uns muss keiner alleine sein! 
 

Wir freuen uns auf ein weiteres vertrauensvolles Miteinander im kommenden Schuljahr und wün-

schen Ihnen bis dahin eine gute Zeit! 
 

Freundliche Grüße 
 

gez.                                          gez. 

Carlo Dirschedl, OStD                                          Werner Holzhammer, StD  

Schulleiter                                          Ständiger Vertreter des Schulleiters 
 

 

*   Es wird in der Mehrzahl gesprochen. Gemeint sind stets alle Geschlechter gleichermaßen.  
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