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Liebe Eltern, 
  
ein ereignisreiches Schuljahr neigt sich dem Ende zu. 
 
Der Abschlussjahrgang - Class of 2022 hat im Rahmen einer festlichen Veranstaltung am 
letzten Donnerstag die Zeugnisse und Diploma überreicht bekommen. Diese Woche 
Donnerstag wird die 10. Klasse ihr erstes Abschlusszeugnis erhalten und am Freitag wird die 
Bridge Ceremony stattfinden. 
 
Die Pandemie ist nach wie vor nicht überstanden und wir müssen uns weiterhin darauf 
einstellen, dass nach den Sommerferien wieder einige Corona Regeln gelten werden. Daher 
werden wir am letzten Schultag allen SuS zwei Tests mitgeben, damit sich Ihre Kinder bitte an 
den letzten beiden Ferientagen zuhause selbst testen. 
 
Zum Schluss bleibt mir noch mich bei Ihnen allen zu verabschieden. Ich werde in den 
Ruhestand gehen und den nächsten Lebensabschnitt angehen. Es waren sehr anstrengende 
Jahre, aber trotzdem fast immer eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Dafür möchte ich 
mich im Namen der gesamten Schulleitung bedanken. 
 
passen Sie auf sich und Ihre Kinder auf und bleiben Sie gesund. 
 
Steffen Schulz 
  
Dear Parents, 
  
An eventful school year is drawing to a close. 
 
The graduating Class of 2022 received their certificates and diplomas during a festive event last 
Thursday. This week, Thursday, the 10th grade will receive their MSA certificate and on Friday, 
the 6th grade Bridge Ceremony will take place. 
 
The pandemic is still not over and we must continue to prepare for the fact that after the 
summer vacations some Corona rules will apply again. Therefore, on the last day of school, we 
will give all students two tests so that your children can test themselves at home during the last 
two days of vacation. 
 
Finally, it remains for me to say goodbye to all of you. I will be retiring and moving on to the next 
stage of my life. It has been a very exhausting year, but usually with good cooperation from all 
of you. I would like to thank you for that on behalf of the entire administration. 
 
Take care of yourself and your children and stay healthy. 
Steffen Schulz 

 



 

 

SCHEDULE - Last Day of School  

Grades 7, 
8, 9 

1st & 2nd Period 
- as usual 

3rd Period - Homerooms & Report 
Card Distribution  

 

 

Dismissal @ 
10:30 

Have a great 
summer! 

Grade 10 NO SCHOOL - Report cards are distributed at the MSA 
Graduation Ceremony 

Grade 11 1st & 2nd Period 
- as usual 

3rd Period - Pick up report cards from 
Fr. Krueger or Ms. Hale 

 


