Liebe Schüler*innen,

Weihnachten 2021

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wieder liegt ein Schuljahr hinter uns, das in vielen Bereichen von den Worten „Corona“ und
„Pandemie“ geprägt war. Wir alle spüren die Belastungen durch die Einschränkungen und Vorschriften. Vielleicht am Ende dieses Jahres sogar noch ein bisschen mehr als vor einem Jahr –
da wir jetzt feststellen müssen, dass diese Pandemie mit all ihren Auswirkungen nicht so zeitnah
enden wird, wie wir gehofft hatten.
Gerade mit Blick auf diese Gedanken und Gefühle sollten wir es uns aber in keinem Fall nehmen
lassen, zu sehen, wie wir sehr erfolgreich gelernt haben, mit dieser Herausforderung umzugehen. Wir haben – denke ich - gezeigt, dass wir an unserer Schule auch in schwierigen
Zeiten miteinander gute Lösungen finden können.
So haben wir den Distanzunterricht und Wechselunterrichtsmodelle unter nicht immer perfekten Bedingungen schnell umgesetzt. Wir haben aber auch das volle Potential unseres Innenhofes als Veranstaltungsort entdeckt und dort im Sommer eine wunderschöne Abiturentlassungsfeier und die ebenso gelungene Begrüßung unserer Schüler*innen der 5. Klassen
durchgeführt. Und auch dieses Jahr haben unsere SV und die Aulatechnik wieder für einen
beeindruckenden Weihnachtsbaum im Innenhof und eine in weihnachtlichem Glanze erstrahlende Schule gesorgt.
Wir haben zudem gezeigt, wie gut wir alle aufeinander achten können. Nicht jede*r von uns
konnte oder wollte alle Maßnahmen gleich gut mittragen. Dennoch haben wir es in respektvoller Weise immer geschafft, die nötigen Dinge zu tun und dabei darauf zu achten, unsere
Schule so zu gestalten, dass wir zwar die Maßnahmen umsetzen, aber dabei auch möglichst
viel eines gesunden und normalen Schulalltags bewahren. Darauf dürfen wir stolz sein.
Ich möchte mich daher bei Euch Schüler*innen bedanken, dass ihr nicht nur gut auf die Regeln
geachtet habt, sondern auch so oft mitgedacht und vorausschauend gehandelt habt. Das gilt
insbesondere auch für Sie, liebe Oberstufenschüler*innen, die Sie auch immer noch ein
bisschen Vorbildfunktion haben. Jede*r von uns weiß, wie anstrengend es zum Beispiel sein
kann, den ganzen Tag mit Maske am Unterricht teilnehmen zu müssen. Umso dankbarer bin
ich und sind wir alle als Kollegium, dass das an unserer Schule so gut klappt.
Ihnen, liebe Eltern, danke ich für das Verständnis, die Geduld und auch die konstruktiven Rückmeldungen. Wir alle, d.h. die Schüler*innen, Eltern und wir Kolleg*innen geben unser Bestes
und werden diese Aufgabe auch weiterhin gemeinsam meistern.
Ich danke, auch im Namen unseres Kollegiums, Euch und Ihnen allen.

Weihnachten und der Jahreswechsel sind Momente des Abschlusses, der Wünsche und der Hoffnung. Ich wünsche
Euch und Ihnen alles Gute für das kommende Jahr und besinnliche und herzliche Tage in der Weihnachtszeit. Wir
freuen uns darauf im nächsten Jahr weiter gemeinsam unsere Herderschule als unseren Ort zu gestalten. Ein Ort, an
dem wir gern sind und gern miteinander lernen.

Frohe Festtage und alles erdenklich Gute für 2022,
herzliche Grüße
Ihr und Euer
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