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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mittlerweile sind wir an der HRG sehr geübt in den neuen Formen des 
Lernens, von denen wir Ihnen einige Eindrücke mit einem kurzen Video 
zukommen lassen wollen. Wir sind sehr stolz auf die Leistungen unserer 
Kinder, die sie zuhause und auch hier in der Schule erbracht haben. Dies 
war nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Dafür möchten wir uns recht 
herzlich bedanken! Zusammen mit Ihnen, als großes Team der HRG, 
sind wir sehr zufrieden, wie wir zusammen die Zeit seit dem 13.03.2020 
gestaltet haben – natürlich auch mit Höhen und Tiefen – aber mit viel 
Engagement in der Sache und auch im Investment für die Zukunft. 
Zurzeit bereiten wir die Abschlussveranstaltungen für unsere 10´er und 
die Abiturientinnen und Abiturienten vor. Wir sind zuversichtlich, dass 
wir unter Einhaltung aller Hygienevorschriften ein angemessenes 
Format gefunden haben, bei dem die Schülerinnen und Schüler ihre 
Abschlusszeugnisse als „Eintrittskarte in die Zukunft“ an der HRG mit 
ihren Eltern überreicht bekommen. Die Einladung dazu haben die 
Abschlussjahrgänge bereits persönlich erhalten und wir freuen uns auf 
diese beiden Tage. 
 
Tatsächlich wird der letzte Schultag, Freitag der 26.6.2020, auch der Tag 
der Zeugnisausgabe sein. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten in den 
nächsten Tagen im Rahmen des Präsenzunterrichtes detaillierte 
Informationen über den genauen Ablauf. Es würde uns sehr helfen, 
wenn Sie darauf achten, dass Ihr Kind die vorgegebenen Zeiten genau 
einhält, damit dieser Tag mit allen gelingen kann. Bitte vergleichen Sie 
dazu den Anhang (s.u.). 
 



Nach Mitteilung des MSB vom 28.5.2020 mussten wir mit der 
Schulkonferenz bedauerlicherweise entscheiden, die Wander- bzw. 
Abschlussfahrten, die für die Projektwoche im Herbst 2020 geplant 
waren, abzusagen. Wir halten dies in diesen Zeiten für eine gute 
Entscheidung, da es für alle Planungen zurzeit mehr Fragen als 
Antworten gab. Die Ausgestaltung der Woche vor den Herbstferien 
werden wir innerhalb des Kollegiums zu Beginn des Schuljahres 
beraten, um auch für das kommende Schuljahr erfolgreiches Arbeiten 
für Unterricht und Projekte mit den Kindern zu ermöglichen. Natürlich 
denken wir daran, dass es sich um Abschlussfahrten handelt und wir 
werden sobald wir dürfen und können, selbstverständlich einen Ort für 
die Gemeinschaftsveranstaltung suchen und finden. 
 
Die Planungen für das neue Schuljahr 2020/21 haben zwar begonnen, 
jedoch fehlen noch die letzten Vorgaben aus dem MSB. Vielleicht 
können wir nach den Sommerferien das ein oder andere wieder in einen 
„normalen“ Alltag integrieren, vielleicht auch neue Formate finden und 
gute Erfahrungen aus den letzten Wochen bewahren. 
Wir freuen wir uns schon jetzt darauf, unseren neuen 5. Jahrgang am 
13.8.2020 und die Schülerinnen und Schüler in der Einführungsphase 
der gymnasialen Oberstufe am 12.8.2020 an der Hermann-Runge-
Gesamtschule zu begrüßen. 
Für die bevorstehenden Ferien- und Sommertage wünschen wir Ihnen 
und Ihren Familien alles Gute. 
 
Es grüßt Sie ganz herzlich für das Schulleitungsteam der HRG 
 
Gerhild Brinkmann 
        Schulleiterin 
 
 
 
 
 



 
 

ZEUGNISAUSGABE 26.06.2020 


