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Liebe SchülerInnen, Eltern und KollegInnen,
Am Ende dieses erneut besonderen
verabschieden wir alle
Nepos wie gewohnt mit den letzten Neuigkeiten in die wohlverdienten Ferien.

Schulleben Schuljahres

Ich bedanke mich bei den vielen helfenden Händen im Kollegium, in der Verwaltung, im Sekretariat, in der Eltern- und
Schülerschaft, ... – einfach allen Nepomucenern, dass wir gemeinsam mit Gelassenheit und klarem Kopf dafür gesorgt haben, ein gelingendes Schuljahr miteinander zu verleben.
Aus der letzten offiziellen Schulmail (auf dem MSB-Server) abrufbar zitiere ich zum jetzigen Zeitpunkt den zentralen Inhalt:
„Wir starten in das neue Schuljahr grundsätzlich so, wie wir
das laufende Schuljahr am kommenden Freitag beenden
werden.“
Über weitere Anpassungen zum Schuljahresanfang und unsere Umsetzungen informieren wir am Ende der Sommerferien.
Wir freuen uns also auf einen Schulbeginn in vollständiger
Präsenz.
Mit einem päd. Tag zum Ende dieses Schuljahres und einer
entsprechenden Vorbereitung zum Ende der Ferien sehen wir
uns dafür gut gerüstet.

Wie in jedem Jahr nehmen wir

Schuljahresende zum Ende des Schuljahres Abschied von KollegInnen und MitarbeiterInnen:
In diesem besonderen Schuljahr verlassen uns zum Ende Frau
Frölich, Frau Loose und Frau Popek.
Alle drei können nach den Ferien an anderer Stelle ihre
Lehrertätigkeit fortsetzen und wir bedanken uns für ihre engagierte Arbeit hier am Nepo.
Frau Hamacher geht für ein halbes Jahr in ein Sabbatical und
wir freuen uns darauf, wenn sie im Februar wieder mit an
Bord ist. Aus dem Sabbatical zurück kommt Herr Meyer und
übernimmt wieder die Aufgaben als Erprobungsstufenkoordinator.
Neu ins Kollegium wird nach den Ferien Herr Volker Schmidt
(Sowi/Sport) kommen.

Die vorsichtigen Öffnungsschritte der letzten Monate und Wochen haben sich bewährt und so konnten einige Veranstaltungen zum Ende des Schuljahres wieder aufgenommen werden:

Auch Schülerinnen und Schüler kommen und verlassen das
Nepo. Die jetzt beginnenden Ferien geben die Möglichkeit,
nach den turbulenten letzten Monaten, den Alltag loszulassen
und mit Mut und Gelassenheit ins neue Schuljahr zu gehen,
den Einstieg zu gestalten oder auch einen Neuanfang zu wagen.
Wir arbeiten bereits seit längerem daran, den Schulanfang
und das kommende Schuljahr mit den uns zur Verfügung stehenden „Bordmitteln“ und den Erfahrungen des letzten Schuljahres gelingend zu gestalten.

Unsere AbiturientInnen haben sich in einer sehr stimmungsvollen, ideen- und abwechslungsreichen Soirée auf der Freilichtbühne verabschiedet. Sie gehen jetzt ganz ihrem Motto
gemäß „in die nächste – richtige - Filmrunde“ und wir wünschen dazu alles erdenklich Gute!

Derzeit gehen wir davon aus, dass nach den Ferien der Unterrichtsbetrieb weitgehend normal anlaufen wird. Dennoch bitte ich alle, die Schulhomepage – vor allem zum Ende der Ferien - hin und wieder zu besuchen, da sich aufgrund einer veränderten Lage auch kurzfristig Änderungen ergeben können.

Und während die einen sich auf den Weg machen, konnten
unsere neuen Fünftklässler in einer kleinen Veranstaltung
schon einmal Nepo-Luft schnuppern.

Wir freuen uns auf eine neues, spannendes Schuljahr mit allen Nepomucenern.

Auch unser traditioneller zentraler Wandertag – ein wichtiger
gemeinsamer Abschluss des Schuljahres in den Klassen –
konnte wieder stattfinden.

Der erste Schultag ist Mittwoch, der 18.08.2021 mit Unterrichtsbeginn um 8 Uhr.
Ich wünsche allen eine erholsame Sommerzeit, schöne Ferien
und vor allem: Bleiben Sie / bleibt gesund!
Eure/Ihre Angela Bülo
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