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Kalkar, den 24.6.2022 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen 
 
es ist soweit, mit der Übergabe der Zeugnisse endet heute für unsere Schüler*innen das Schuljahr 
2021/2022. 
 
Es war wie die letzten Jahre gekennzeichnet durch viele Vorgaben und Regeln, die sich aus der Corona-
Pandemie ergeben haben und wir waren alle aufgefordert, durch deren Einhaltung Verantwortung für 
alle zu übernehmen. Ich glaube, dass ist unserer Schulgemeinschaft hervorragend gelungen. 
Im Gegensatz zu den vergangenen zwei Jahren haben sich dann viele Abläufe im Schulalltag immer 
weiter normalisiert, sodass wir seit den Osterferien fast wieder Bedingungen vorfinden, wie vor der 
Pandemie. 
Daneben haben wir auch andere Themen mit in unser Schulleben nehmen müssen, hier sei vor allem 
der Krieg in der Ukraine erwähnt. Hier haben unsere Schüler*innen beim Tag des Friedens Flagge für 
den Frieden und gegen den Krieg gezeigt. Und ganz praktische Hilfe leisten unsere Schüler*innen tag-
täglich in der selbstverständlichen Unterstützung der zu uns geflüchteten ukrainischen Kinder. 
Wir müssen gespannt sein, wie uns diese Themen im kommenden Schuljahr begleiten und unser Schul-
leben beeinflussen werden. 
 
Auch über diese Themen hinaus wird das kommende Schuljahr spannend, stehen doch mit den Mo-
dernisierungsarbeiten rund um die Digitalisierung wichtige weitere Themen an, die unsere Schule für 
die digitale Zukunft vorbereiten. Daneben sind die Planungen zur Schulhofgestaltung weiter vorange-
trieben worden, was hoffen lässt, dass auch an dieser Stelle etwas für unsere Schüler*innen entsteht. 
 
Aber jetzt ist erst einmal die Zeit zur Ruhe zu kommen, die Seele baumeln zu lassen, die Schule für die 
kommenden Wochen zu vergessen, die Akkus wieder aufzuladen und da meine ich neben den Schüle-
rinnen und Schülern genauso mein Kollegium und die Eltern. 
 
Ein persönliches Wort zum Schluss: 
Für mich als neuer Schulleiter war dieses Schuljahr gekennzeichnet durch das Kennenlernen „meiner“ 
neuen Schule. Und alle am Schulleben Beteiligten haben dafür gesorgt, dass ich mich von Anfang an 
wohl gefühlt habe. Für dieses überaus wertschätzende willkommen heißen möchte ich mich ganz herz-
lich bei allen bedanken und freue mich auf die nächsten Jahre in dieser Gemeinschaft. 
 
Zum Schluss bleibt mir nur noch Ihnen, liebe Eltern und euch, liebe Schüler*innen, erholsame Ferien 
zu wünschen. 

Bleibt und bleiben Sie gesund! 

 

Mit besten Grüßen 

T. Latzel 

Schulleiter Realschule Kalkar 

 

P.S. Bevor ich das Wichtigste vergesse: Schulbeginn ist am Mittwoch, 10.8.2022 um 8:00 Uhr! 
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