Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

wieder geht ein Jahr vorbei. Nach einem Jahr, das coronabedingt sowieso schon ruhiger war als erhofft,
startet nun auch offiziell die besinnliche Zeit. Die Häuser sind geschmückt, die ersten
Weihnachtsplätzchen werden vertilgt, und im Radio hört man schon die ersten Weihnachtsklassiker.
Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, so war es einmal mehr geprägt von der Pandemie.
Im Frühjahr waren wir (wieder einmal) wochenlang im Lockdown, die Schulen waren geschlossen und
das öffentliche Leben lahmgelegt. Zum Glück lief Vieles jetzt schon reibungsloser als beim ersten Mal.
Moodle-erprobte Schüler und Lehrer machten das Beste aus der gegebenen misslichen Situation und
stellten trotz Corona den Lernerfolg der Kinder und Jugendlichen sicher. Dennoch konnte man landauflandab unisono den Seufzer der Erleichterung hören, als wir im Frühsommer endlich wieder in die
Schule zurückdurften und viele Eltern ihre unfreiwillige Aushilfslehrertätigkeit wieder an den Nagel
hängen konnten.
An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei allen für ihren Einsatz und ihre Unterstützung
bedanken. Lehrer, Eltern, Schüler – die Schulgemeinschaft hat zusammengestanden und gemeinsam
als Team haben wir alle Hürden dieses schwierigen Jahres bewerkstelligt.
Viele Dinge, die wir uns noch vor zwei Jahren kaum vorstellen
konnten, sind inzwischen Normalität geworden. Masken und Coronatests
gehören zu unserem Alltag und die Tatsache, dass ich früher beim Packen
vor den Sommerferien regelmäßig nicht mehr wusste, wo ich im Vorjahr meinen
Impfausweis verstaut hatte, erscheint heute absurd.
Jetzt steht nicht nur das Christkind, sondern leider auch Omikron vor der Tür.
Dennoch blicke ich zuversichtlich ins kommende Jahr. Unser
Hygienekonzept steht, zwei Jahre Krisenmanagement haben uns einiges
an Erfahrung gelehrt, eine stetig steigende Zahl unserer Schüler ist
geimpft - in der Oberstufe liegt die Quote bei fast hundert Prozent - und
wir sind vorsichtiger denn je. Wir werden auch diese
Herausforderung meistern!
So möchte ich Ihnen nun ein schönes Weihnachtsfest im Kreis
Ihrer Lieben und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen
und meinen Weihnachtsgruß direkt mit einer Bitte verknüpfen:
Achten Sie auf sich und ihre Lieben und bleiben Sie gesund,
damit wir uns alle nach den Weihnachtsferien gesund und
munter und hoffentlich in Präsenz wiedersehen.

Mit weihnachtlichen Grüßen,
Elke Raetz, Schulleiterin
P.S.:
Insbesondere die Jahrgangstufe 13 möchte ich bitten, auf wilde Silvesterpartys zu verzichten. Lasst es
langsam angehen, damit ihr im Januar gesund zur Prüfung kommen könnt. Nach dem bestandenen
Abitur ist noch jede Menge Zeit, den Erfolg gebührend zu feiern.

