Dezember 2020
Auf die größten, tiefsten, zartesten Dinge in der Welt
müssen wir warten, da geht´s nicht im Sturm,
sondern nach den göttlichen Gesetzen
des Keimens und Wachsens und Werdens.
(Dietrich Bonhoeffer)

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
gerne möchten wir das Jahr beschließen mit weihnachtlichen Grüßen an Sie alle.
Der Jahresabschluss ist dieses Jahr ganz anders, als es der Tradition entspricht und wir es geplant
hatten. So sind die meisten unserer Schülerinnen schon am 16. Dezember in die Ferien gegangen,
unsere Oberstufe hält tapfer durch im Fernunterricht. Ein seltsames Gefühl.
Trotz dieser ungewöhnlichen Situation dürfen wir zurückblicken auf viele schöne gemeinsam
verbrachte Schultage und Wochen, die alles andere langweilig waren.
Es freut uns, dass wir in diesem Schuljahr neue Kolleginnen begrüßen durften, die sich bereits gut
in unsere Schulgemeinschaft eingelebt haben. Es sind: Frau Silvia Preisinger (Fächer: Englisch,
Gemeinschaftskunde, Wirtschaft), Frau Katharina Rist (Fächer: Deutsch, Ethik, Philosophie) und
Frau Carla Kuchernig (Fächer: Biologie, Chemie, Sport); ihr wünschen wir alles erdenklich Gute für
den Nachwuchs, den sie erwartet. Wir freuen uns auch, dass Frau Sarah Pavelic uns in diesem
Schuljahr im Fach Geschichte tatkräftig unterstützt und drei Klassen übernommen hat.
Leider ist auch ein Zeitpunkt des Abschiednehmens gekommen: Wir haben uns von unserem
langjährigen Hausmeister, Herrn Jan Piecko, verabschiedet. Er wird nun in den wohlverdienten
Ruhestand gehen. Wir danken ihm alle sehr für sein stets offenes Ohr für unsere Anliegen, seinen
Humor und seine unendliche Geduld.
Das Jahr 2020 geht zur Neige, ein Jahr, das uns alle vor große Herausforderungen gestellt hat. Ein
jeder von uns hat dazu beigetragen, dass wir diese Herausforderungen gemeistert haben. Dankbar
sind wir dafür, dass die ganze Schulgemeinschaft gesund ist und wir alle jeden Tag zur Schule
kommen durften und Präsenzunterricht stattfinden konnte. Es ist schön zu sehen, dass der Ort
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Schule für uns alle nicht nur ein Ort des Lernens ist, sondern auch ein Ort des Zusammenseins und
des Miteinanders.
Als kleine Überraschung fügen wir dieser schriftlichen Spohn-Info noch einen akustischen
Weihnachtsgruß hinzu. Sie finden ihn im Anhang der Mail. Unten haben wir den Liedtext auf
Englisch und Deutsch abgedruckt. Wir finden, dass dieses Lied besonders gut in diese Zeit passt.
Über 50 Stimmen unserer Schülerinnen und Schüler wurden mit Hilfe des Computers
übereinandergelegt, weil gemeinsame Proben nicht möglich waren. Viel Freude beim Anhören!
Vielleicht ist dieses von uns allen in diesem Jahr Erlebte, dieses „ganz Andere“ ja auch die
Möglichkeit für Neues – für „Wachsen und Werden“. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein
gesegnetes Weihnachtsfest, besinnliche Stunden und Zeit für einander.
Einen guten Start in das neue Jahr 2021! Blicken wir gemeinsam mit Zuversicht in das kommende
Jahr!
Herzliche Grüße im Namen des Schulleitungsteams
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