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Karlsruhe, 16.12.2020 

Frohe Weihnachten 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte, 
 
wir wünschen Euch, wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes neues Jahr. 
 
Es ist ein schwieriges Jahr gewesen, das wir uns so nicht haben vorstellen können und das wir bisher auch so noch 
nicht erlebt haben. Das geht uns allen so. Unser Leben ist eingeschränkt und das, was wir gerne gemacht haben 
und machen, ist jetzt vielfach nur sehr reduziert oder gar nicht mehr möglich. Das trifft uns, weil es unsere Lebens-
führung angeht und uns unsere gewohnten Freiheiten nimmt. Das trifft uns, weil es auch die Möglichkeiten des 
Lernens erschwert und wir uns gemeinsam anstrengen müssen, dies auszugleichen und alles auf einen guten Weg 
zu bringen. Das Virus richtet aber auch wirtschaftliche Schäden an, die wir alle merken werden und die in den 
Familien vielleicht längst angekommen sind. Das Bedrückendste jedoch ist, dass das Virus gefährlich ist und Men-
schenleben kostet. Deshalb nehmen wir auch alle Anstrengungen auf uns, um das Risiko, uns selbst und andere zu 
gefährden, zu reduzieren. Wir müssen auch weiterhin aufeinander aufpassen, gerade in den kommenden Weih-
nachtstagen und in den Ferien. 
 
Viele schulische Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts sind weggefallen. Kein „Jugend trainiert für Olympia“, 
keine Ehrungen in der Mensa, keine Studien- und Klassenfahrten, kein Adventsbasar, kein Weihnachtskonzert, 
keine Gottesdienste und und und. Deshalb finden wir es umso bemerkenswerter, was ihr als Schülerinnen und 
Schüler und die SMV auf die Beine gestellt habt: zum Beispiel die Grußbotschaften über den Messenger, die Videos 
für das Seniorenheim, den Adventskalender und jetzt die vielen toll geschmückten Klassenzimmer. Das hat uns sehr 
gefreut. 
 
Wenn jetzt dreieinhalb Wochen Ferien sind, dann müssen wir vernünftig sein und uns alle an die Regeln halten. Nur 
dann können unsere gemeinsamen Anstrengungen auch erfolgreich sein. Liebe Schülerinnen und Schüler, nutzt die 
Zeit, um auch etwas zu lernen, denn nach den Weihnachtsferien geht es – anders als nach den Sommerferien – 
gleich wieder voll los und es kommen Klassenarbeiten und Klausuren auf euch zu. Macht also etwas in den Ferien, 
damit ihr im Januar nicht gleich unter Druck geratet oder Enttäuschungen erlebt. Als Schule werden wir das, was in 
unserer Macht steht, dazu beitragen, dass ihr das gut bewältigen könnt. 
 
Lasst uns, lassen Sie uns alle zusammen zuversichtlich sein, dass wir diese schwierige Zeit meistern werden. In der 
Zuversicht liegt ja gerade auch die weihnachtliche Botschaft, die wichtiger ist als manches Geschenk unter dem 
Baum. Wir freuen uns darauf, wenn es im Januar wieder losgeht. 
 
Passt auf euch, passen Sie auf sich auf. Frohe Weihnachten. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Andreas Ramin  Petra Rüdebusch 
Schulleiter  stv. Schulleiterin 
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