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Frohe Weihnachten
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte,
wir stehen am Ende eines Jahres, in dem wir uns erneut fast ausschließlich mit der Corona-Pandemie
beschäftigen mussten. Und leider ist im Moment auch kein Ende in Sicht. Wir hoffen, dass wir im Januar
weiter in Präsenz unterrichten dürfen, wären aber auch gerüstet, falls ein Umstieg auf den Fernunterricht
erforderlich sein sollte. Leider sind die letzten drei Schultage in diesem Jahr nicht so verlaufen, wie wir
uns das gewünscht haben, der notwendige Handlungsspielraum wurde uns als Schule jedoch nicht eingeräumt.
Trotzdem haben wir auf das Jahr gesehen viele schulische Veranstaltungen durchführen können, worüber
wir sehr froh sind. In unserem Jahresbericht sind viele davon dokumentiert. Es ist eben doch nicht nur ein
Pandemie-Jahr gewesen.
Als Schulgemeinschaft denken wir in diesem Moment vor allem an diejenigen Schüler*innen und Familien
von uns, die über die Weihnachtstage in Quarantäne sind. Wir wünschen Ihnen Gesundheit und ein harmonisches Miteinander. Unsere Gedanken sind aber auch gerade an Weihnachten bei den Menschen, die
krank oder einsam sind, die in Armut leben und nicht wissen, wie sie den nächsten Tag überleben sollen,
die ihre Heimat verloren haben, auf der Flucht sind, die unter Gewalt und Kriegen leiden. Auch ihnen
gelten unsere besten Wünsche.
Am Ende möchten wir uns bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass wir als Schulgemeinschaft
gut durch die vielleicht schwierigste Phase unserer Schule kommen. Es wird allen sehr viel abverlangt; das
ist uns bewusst. Wir sind uns aber auch sicher, dass wir gemeinsam die Kraft haben, unser schulisches
Leben für alle erfolgreich gestalten zu können.
Eine wichtige Bitte noch zum neuen Jahr: Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte testet euch am Wochenende vor Schulbeginn, damit ihr bereits getestet den öffentlichen Nahverkehr nutzt und in die
Schule kommt.
Frohe Weihnachten und ein gutes und gesundes neues Jahr
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