
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, Geschwister und Großeltern, 
liebe Freunde und Förderer des EGN, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
bevor auch ich mich in den Sommerurlaub verabschiede, wende ich mich noch einmal an Sie: ein 
bewegendes und bewegtes Schuljahr liegt hinter uns. Es war ein sehr kurzes Schuljahr, das allen am 
Schulleben Beteiligten eine Menge abverlangt hat.  
Vieles haben wir auch in diesem Schuljahr bewegt: wir haben einen überzeugenden Tag der offenen 
Tür gestaltet, wunderschöne Konzerte erlebt, waren mit Schülern auf dem Kirchentag, es gab die 
Premiere für ein Krimi-Dinner, der Danke-Schön-Abend des Sozial-diakonischen Praktikums hat 
einmal mehr gezeigt, was in unseren Schülern steckt, beim Sponsorenlauf wurde so viel Geld 
eingelaufen, dass der Soccercourt in greifbare Nähe rückt, 400 Grundschüler lauschten dem Musical, 
wir durften Gäste aus Tansania begrüßen, beim Pentathlon wurde Teamgeist unter Beweis gestellt 
etc. etc.  Nicht zuletzt haben wir das zweite Mal unsere Abiturientinnen und Abiturienten gefeiert, 
die mit großem Erfolg ihr Abitur erlangt haben. Für uns alle galt es aber auch den schulischen Alltag 
zu meistern: Unterricht, Klausuren und Klassenarbeiten, Referate, Wettbewerbsteilnahmen (auch 
dabei haben wir im letzten Jahr so viele Erfolge einheimsen können wie noch nie – zuletzt der 
Superpreis bei der Ideenexpo!). Besonders in den letzten Wochen war das für Viele mit großer 
Kraftanstrengung verbunden. Einige Familien haben in diesem Jahr Schweres durchmachen müssen - 
auch das hat uns als Schulgemeinschaft in diesem Jahr sehr bewegt.  
Das alles wäre nicht zu schaffen, ohne die Unterstützung aller! Darum gilt Ihnen allen, jedem an 
seiner Stelle, mein ganz herzlicher Dank: Den KollegInnen für das nie nachlassende Bemühen um 
jeden einzelnen Schüler und um die Weiterentwicklung unserer Schule, den Landfrauen, den 
Verwaltungsmitarbeiterinnen, dem Schulassistenten und den Hausmeistern für die Geduld mit 
Schülern, Eltern und uns Kollegen, den Schülern für ihr Engagement im Unterricht und bei 
außerunterrichtlichen Aktivitäten, den Eltern für eine solidarische Unterstützung, die bei einigen weit 
über das Normalmaß hinausgeht. DANKE! 
Es ist gut, dass nun erst einmal Pause ist. Nichts ist schöner als die erste Sommerferienwoche, in der 
man – zumindest als Schüler – das Gefühl hat, die vor einem liegende Zeit ist unendlich. Genießen Sie 
alle diese Zeit - am Meer, in den Bergen oder im heimischen Garten, auf der Fietse im Flugzeug oder 
im Boot. Lassen Sie sich den Wind um die Nase wehen und kommen Sie gut erholt und ausgeruht voll 
neuen Tatendranges wieder. 
Es erwartet uns alle im neuen Schuljahr einiges Neues: nicht nur 84 neue EGN-Schüler, die wir am 5. 
August begrüßen werden, sondern ein neuer Stundenplan mit einem neuen Takt, neuen 
Unterrichtsformen (Lernzeiten in Klasse 5-10), Projekten und Profilen in den Jahrgängen 9/10 und 
veränderten Anfangs- und Endzeiten. Viele von Ihnen und von Euch haben daran mitgedacht – 
teilweise schon seit zwei Jahren, als der öffentliche Prozess mit einem großen Schulforum begann, 
teilweise im Schulvorstand oder im Schulelternrat und in der SV. Auch für diese Begleitung danke ich 
allen von Herzen. Wir haben nun alles nach bestem Wissen vorbereitet, aber dennoch wird sich bei 
einer so tiefgreifenden Umstellung am Anfang noch einiges zurecht ruckeln müssen und nicht alles 
wird anfangs reibungslos klappen. Bitte sprechen Sie mich bzw. uns in der Schulleitung offen an, 
wenn es an irgendeiner Stelle Probleme gibt. Ich bin sicher, dass wir dann gemeinsame Lösungen 
finden werden. Der Gewinn, den wir alle – aber besonders die Schüler – von dieser Umstellung 
haben werden, wird sich vielleicht nicht sofort zeigen, aber ich bin davon überzeugt, dass wir uns 
gemeinsam auf den richtigen Weg gemacht haben, um uns als gute Schule weiter zu entwickeln.  
Ich freue mich, euch und Sie alle zu Schuljahresbeginn wiederzusehen. Gottes reicher Segen möge Sie 
und Euch in den nächsten Wochen begleiten.  
 
Ihre 

 


