
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Heiko Ackermann 

 
 
 
 
Liebe Schüler:innen, liebe Kolleg:innen und liebe Eltern, 
 
worauf freuen wir uns in diesem Sommer? Hier dürften die Antworten ganz sicher 
bei allen wunderbar vielfältig ausfallen. Hat der Sommer doch schon längst 
begonnen, steht der Beginn der 6-wöchigen Sommerferien nämlich erst noch bevor. 
Ich habe im Laufe der vergangenen Woche die Klasse 8 L1 und ihre 
Fachlehrer:innen zu ihren Sommerplänen befragt. Es lohnt sich wirklich sie alle 
einmal zu lesen. Ich würde mich freuen, wenn zum Start in die letzte Schulwoche 
am Montagmorgen sich Lehrer:innen und Schüler:innen in allen Klassen und 
Kursen einmal mündlich oder schriftlich zu dieser Frage austauschen würden! 
Liebe Eltern, fragen Sie das Ihre Arbeitskolleg:innen doch auch einfach mal – 
vielleicht gibt es ja bereits von einzigartigen Erlebnissen oder noch bevorstehenden 
Sommerplänen zu berichten? Ich freue mich jetzt schon auf die erste Andacht mit 
Heiko Ackermann zu Beginn des neuen Schuljahres – hoffentlich mit ALLEN 
gemeinsam in der Predigerkirche!   
Einen erholsamen und erlebnisreichen Sommer wünscht Euch und Ihnen                        
Felix Ruffert         
 
 



Ich freue mich auf diesen Sommer, weil…  
 
 
… ich dann auch einfach mal nichts tun kann. Außerdem möchte ich ganz viel baden 
gehen und mich mit Freunden treffen, die ich nur selten sehe. (Charlotte) 
… ich auf meine Lieblingsinsel Hiddensee fahre. Dort freue ich mich auf das Meer und auf 
eine schöne freie Zeit, ohne Schule – mit meinen Freunden und meiner Familie. (Emma) 
… ich Zeit mit meiner Familie verbringen kann – wir in den Urlaub fahren und keine 
Schule ist. Gleichzeitig bereite ich mich auf meine neue Basketball-Saison vor. (Musa) 
… es im Sommer wärmer wird. Außerdem kann ich viel Zeit mit meinen Freunden 
verbringen. (Helena) 
… ich mich beim Paddeln frei und glücklich fühlen werde. (Heiko Ackermann) 
… man dann endlich mehr ausschlafen kann. Außerdem freue ich mich auf unseren 
Urlaub im Ausland. (Bennet) 
… ich mit meiner Familie nach Schweden fahre und Disc Golf spielen kann. Ich freue mich 
auch auf die Olympischen Spiele und dass nach dem Sommer wieder Winter ist. (Nele) 
… das Wetter wärmer wird und man abends besser Sonnenuntergänge bewundern kann. 
Außerdem kann man schönere Fotos machen. (Johannes) 
… ich dann meine Tageseltern wiedersehe, wo ich war, als ich klein war und weil es warm 
ist, man baden gehen kann - Christian dann nicht arbeitet und wir als Familie Zeit 
verbringen. (Salome) 
… ich mich mit Freunden treffen kann. Es ist so schön, dass man wieder Urlaub in anderen 
Ländern machen kann, z.B. wie bei mir in Frankreich und endlich ZOCKEN. (Richard) 
… wir nach Bayern fahren und ins Tropical Island. Außerdem ist es cool, einfach bei der 
Familie zu sein, „Outer Banks“ rauskommt und ich wieder Moped fahren kann. (Amelie) 
… ich mit meinem besten Freund in ein Feriencamp gehe und meinen Onkel, meine Tante 
und meinen Cousin in München besuchen werde. (Friedrich) 
… weil ich mich darauf freue ein paar Tage alleine durch die Natur zu streifen. (Martin 
Breithaupt) 
… ich schwimmen gehen werde, meine ganze Familie sehen kann und ich GRILLEN mag. 
(Miriam) 
… ich dann mit Freunden ins Schwimmbad gehen kann und das warme Wetter liebe. 
(Katharina) 
…ich mich dann von der Schule erholen und einfach mal NICHTS machen werde. 
Außerdem freue ich auf hoffentlich gutes Wetter, um baden gehen zu können. (Kathrina) 
… im Sommer wieder Erntezeit ist und man baden gehen kann. Außerdem kann ich dann 
Moped fahren. (Hannah)  
… ich wieder mehr mit Freunden machen und das hoffentlich schöne Wetter genießen 
kann. Außerdem freue ich mich darauf in den Urlaub zu fahren, die Sonne zusammen mit 
dem Meer zu sehen und zu entspannen. (Nina) 
… ich und meine Familie nach Boltenhagen an die Ostsee fahren. Da treffen wir uns mit 
Freunden, die wir in den vergangenen Jahren dort kennengelernt haben. Und ich freue 
mich, dass man mal was anderes außer Schule machen kann, z.B. schwimmen und reiten. 
(Greta) 
 
 
 



 
 
 
… ich mich in die Fluten des Mittelmeers stürzen und  mit meinem Sohn Johann 
schnorcheln werde. So kann ich der bedrückenden Enge der coronabedingten Maßnahmen 
entfliehen und mich endlich wieder frei fühlen. Ich spüre jetzt schon, wie die Wellen meine  
Füße umspielen - stelle mir vor,  wie ich kopfüber eintauche und zum Meeresboden 
hinabtauche. Freiiiiiheeeeiiiiittt!!! (Matthias Höfling)  
… man sich entspannen sowie ausschlafen kann. Außerdem kann man reisen, sei es in 
andere Bundesländer oder ins Ausland – volle sechs Wochen Ferien ohne Schule. (Emily) 
… ich lange helle Nächte am Meer erwarte und auf das Ausschlafen im Urlaub. (Jay) 
… ich dann ins Schwimmbad gehen, mich mit Freunden treffen und in den Urlaub fahren 
kann. Außerdem kann man sich an der frischen Luft vom ganzen Stress der Corona-Zeit, 
der Schule und dem anstrengenden Alltag erholen. (Jakob) 
… ich schöne Urlaube in Schweden und am Gardasee plane. Was ich auch toll finde ist, 
dass ich mich mal wieder ordentlich erholen kann und mich nicht nur um Schule kümmern 
muss. (Ennio) 
… wir einen zehntägigen Urlaub in Kroatien machen  und alle sechs Wochen 
Sommerferien pure Entspannung sein werden. Ich werde mehr Zeit für meine Freunde 
und Hobbys haben. (Julian) 
… weil ich Sommerlieder liebe und mich auf die Sommerferien freue … weil ich dann in 
den Tag hineinleben kann, mehr Zeit finde, die Natur und das Wetter tief in mich 
aufzunehmen, den Himmel zu betrachten, die Wolken ziehen zu sehen und 
Wiesenblumensträuße zu pflücken. Ich freue mich darauf, endlos in dicken Romanen zu 
versinken im Schatten unterm Baum. Ich freue mich, Freunde einzuladen und den Tisch 
sommerlich zu decken. Ich freue mich, mit nackten Füßen durch den Garten zu laufen und 
ruhig auf glitzerndem Wasser zu schwimmen. „In the summertime, when the weather is 
hot...” Und wenn ich das alles gemacht habe, dann freue ich mich wieder auf die Schule! 
(Gabriele Burbank) 
… ich mit Schüler:innen des Theaters am EVRG im Lutherpark campen gehe und wir dort 
ein Theaterstück entwickeln. Außerdem habe ich im August Geburtstag und freue mich 
sowohl auf die Feier als auch auf die Geschenke. (Jaron) 
… dann die Zeit der Freude, der Freiheit und der Entspannung beginnt. Ganz besonders 
freue ich mich auf das Ferienlager mit meinem besten Freund – baden gehen, Fußball  oder 
Basketball spielen, auf meinen Geburtstag mit der Familie und die Geschenke. (Carl) 
… weil wir endlich mal wieder die schönste Sprache der Welt – ITALIENISCH – im Lande 
des neuen Europameisters hören und sprechen dürfen (Felix und Anna Ruffert)  
… ich meinen Vater, Noel und Lia nach zehn Monaten wieder in der Schweiz besuchen 
kann. Am meisten freue ich mich aber auf die erste Ferienwoche, in der Miri mit zu mir 
nach Zürich kommt und ich ihr die ganze Stadt zeigen kann. (Zoe)  
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