
Herderschule Lüneburg 15. Dezember 2020 

       -Der Schulleiter- 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

verehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir blicken zurück und ich möchte nach einem „besonderen“ Jahr ein paar Zeilen an Euch und an Sie 

richten. Am vergangenen Sonntag wurden weitere bundesweite Maßnahmen zur Eindämmung der 

Coronapandemie beschlossen. Das trifft uns alle nicht nur im Privaten, sondern auch in unserer Schule. 

Wieder müssen wir den Präsenzunterricht einschränken. 

Seit dem 2. Halbjahr des letzten Schuljahres begleitet und fordert uns die Pandemie. Sie ist noch nicht 

überwunden und wir müssen weiterhin mit Beschränkungen in vielen liebgewonnenen und wichtigen 

Lebensbereichen leben. Ein außergewöhnlich wichtiger Lebensbereich ist unsere Schule. Eine besonders 

wichtige Zeit sind die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel. Eine Zeit, in der wir uns alle entspannen 

und mit Familie und Freunden treffen möchten, um Weihnachten zu begehen und an Silvester or-

dentlich zu feiern. Das wird dieses Jahr nicht in der gewohnten Form möglich sein.  

Normalität ist im Moment der Zustand, den wir herbeisehnen. Wir halten deswegen den Schulbetrieb so 

weit es geht aufrecht, immer so, dass wir es verantworten können—gegenüber unserer Gesundheit und 

der unserer Familienmitglieder und Freunde. Wir hatten glücklicherweise nur wenige Erkrankte und Qua-

rantänemaßnahmen und sind bis jetzt gut durch diese fordernde Zeit gekommen.  

Das liegt daran, dass wir alle an der Herderschule aufeinander geachtet haben. Wir, Eure Lehrerinnen 

und Lehrer, sind stolz auf Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, dass Ihr Euch so verantwortungsbewusst 

verhalten habt und Euch an so nervige Dinge wie eine Maskenpflicht, Abstandhalten und ein Einbahn-

straßensystem gehalten habt — und auch weiterhin haltet. 

Wir können uns –trotz aller Widrigkeiten– darüber freuen, immer auch kleine Momente der Normalität zu 

schaffen. Das Bild oben spiegelt die Innenfassade unserer Schule in einer der Christbaumkugeln des 



 

phänomenalen Weihnachtsbaums in unserem Innenhof. Das ist ein tolles 

Projekt unserer SV. Es ist ein gutes Beispiel für so viele weitere kleine und 

große Aktionen, die zeigen, dass wir uns eine gute gemeinsame Zeit nicht 

nehmen lassen wollen und werden. Vielen Dank dafür! 

 

Wenn wir etwas mitnehmen sollten aus diesem schwierigen Jahr 2020, 

dann die Erkenntnis, dass wir zusammenhalten können, dass wir der Her-

ausforderung entgegen treten und sie meistern können.  

Auch das nächste Jahr wird noch durch Corona bestimmt sein.  

Ich bin absolut sicher, dass wir diese Herausforderung mit Verständnis für-

einander, Geduld miteinander und einem offenen Blick aufeinander bewäl-

tigen werden. Unser Ziel ist auch im Jahr 2021, eine schöne und möglichst 

normale Schulzeit für unsere Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen.  

Und das werden wir schaffen. 

Das ist nur möglich, weil Ihr als Schülerschaft  mitdenkt und mitmacht. Das ist nur möglich, weil Sie, liebe 

Eltern, unterstützen und begleiten. Das ist nur möglich, weil Eure Lehrerinnen und Lehrer sich „reinknien“ 

und sich für Euch und unsere Schule engagieren.  

 

Dafür bin ich allen sehr dankbar. Und es gibt mir und, wie ich hoffe, Euch und Ihnen, Mut und Zuversicht 

für 2021. 

 

Ich wünsche ein friedvolles, gesundes und schönes Weihnachtsfest und die allerbesten Wünsche für ein 

erfolgreiches und weniger „besonderes“ Jahr 2021. 

Herzliche Grüße und 

bleibt gesund 


