
HG Junior: Begrüßung zum Wiederbeginn des gemeinsamen Unterrichts am 2.6.2021 

 

 

 



Begrüßungsrede  von Maria Kant, 9s2 
 
Liebe Schüler: innen, 

mich kennen die meisten wahrscheinlich noch nicht. Ich bin Maria aus der 9s2 und zusammen mit Hannes und Rahma, die ihre Rede gerade 
am Haupthaus halten, Schülersprecherin des HGs.  

Als ich hier das letzte Mal war, das war vor 3 Jahren, war noch vieles anders. Keine Masken, keine 
Einbahnstraßen und vor allem keine Abstandsregelungen... Ich kann mir vorstellen, dass die 
Situation für euch besonders schwer war und ist, da ihr eure neuen Klassen an der neuen Schule nicht so gut 
wie normalerweise kennenlernen konntet. Ihr konntet euch nicht richtig auf dem Schulhof austoben und 
musstet lange Zuhause sitzen und an Schulaufgaben arbeiten. So hättet ihr euch eure ersten Jahre 
am HG sicherlich nicht vorgestellt. Ihr wart jedoch immer zuverlässig und habt, auch wenn es nicht einfach war, 
nicht aufgehört, sondern weitergemacht. Das in eurem Alter so gut hinzubekommen erfordert Disziplin! Dafür 
habt ihr alle ein großes Lob verdient und könnt stolz auf euch sein!! 

 Auch, wenn es jetzt mit den Impfungen vorangeht und die Inzidenzwerte sinken, bitte ich euch alle, trotzdem 
aufmerksam zu bleiben und die Regelungen weiterhin einzuhalten. Das ist wichtig, damit es so wie die 
letzten Tage beziehungsweise Wochen weitergeht und die Zahlen nicht wieder steigen. Vor allem, weil wir 
Schüler: innen voraussichtlich ja noch etwas länger auf unsere Impfungen warten müssen. Leider gibt es 
nämlich nicht genug Impfdosen, um an Schulen zu impfen oder uns zu priorisieren. 

Für uns alle war es eine schwere und ungewöhnliche Zeit, doch dafür ist es jetzt umso schöner, 
wieder hier zusammen als ganze Klassen und Jahrgänge stehen zu können! Wahrscheinlich habt ihr noch 
viele ungeklärte Fragen und Unsicherheiten bezüglich der Wiedereingliederung. Ich versichere euch aber, 
dass ihr Unterstützung bekommt und nicht alleine seid. Es ist völlig in Ordnung, dass ihr nach so langer Zeit 
erstmal etwas braucht, um wieder in der Schule anzukommen und euch an die Routine zu gewöhnen.  

Falls ihr mit jemandem sprechen möchtet, sind wir Schülersprecher: innen, also Rahma, Hannes und ich, und 
natürlich auch eure Lehrer: innen für euch da. Uns könnt ihr immer eine Mail schreiben oder ansprechen. 
Außerdem könnt ihr euch Hilfe bei den Beratungslehrkräften holen. Die machen das ganze 
professioneller und können euch gegebenenfalls auch an Psycholog: innen weiterleiten. Natürlich bleibt das diskret. Lasst uns jetzt aber 
positiv und optimistisch an die Zukunft denken und nicht den Kopf hängen lassen, denn zusammen als HG-Schulgemeinschaft bewältigen wir 
auch diese Zeit!"  



 
Viele Grüße Maria 

Begrüßungsrede von Hanna Bürgers, 6a: 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

Liebe Alle, 

ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns heute endlich wieder treffen können und ab heute hoffentlich 
für den Rest des Schuljahres zusammen lernen und Spaß haben können. 

Ich habe wie ihr in den letzten Monaten viele Dinge kennengelernt, die ich vorher nicht kannte: Zoom-
Konferenzen, FFP-Masken, Corona-Schnelltests und Wörter wie Inzidenz und Quarantäne. Am meisten 
überrascht hat mich aber, dass ich gemerkt habe, dass ich die Schule tatsächlich so vermissen könnte 
und mir gewünscht habe, einfach nur normalen Unterricht zu haben.  

Jetzt bin ich mir sicher, es wird endlich alles besser


