„Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue. Und war es
schlecht, ja dann erst recht“ (Albert Einstein).
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wer im Januar 2021 gesagt hätte, dass der Jahreswechsel zum Jahr 2022 wieder in einer eigenartigen
Atmosphäre stattfindet, der wäre nicht von allen ernst genommen worden. Nun hat uns allerdings die
Realität gezeigt, dass wir wieder eine Vorweihnachtszeit in Sachsen verbracht haben, die ohne
Weihnachtsmärkte und Bergparaden so untypisch für den Freistaat ist. Das trübe Wetter im Dezember hat
die Stimmung nicht wirklich verbessern können, aber trotzdem sollten wir mit einer positiven Einstellung
in die kurze Phase der Erholung im Kreise der Lieben gehen und die Zeit genießen und nutzen, um auf
andere Gedanken zu kommen.
In den vergangenen Monaten haben wir alle die Höhen und Tiefen durch die Pandemie erleben können, haben
die Unterrichtsabläufe unter den nicht optimalen Bedingungen verändert, um allen die Möglichkeit zu geben,
regelmäßig durchzuatmen. Diese Phase wird noch eine Weile dauern, doch das Wichtigste ist, dass unsere
Schule offen ist und der Unterricht in Präsenz durchgeführt werden kann. Die direkten sozialen Kontakte in
der Schule sind sehr wichtig und helfen in dieser Zeit.
Ich bedanke mich bei allen Schülerinnen, Schülern, Eltern und Kolleginnen und Kollegen für den gezeigten
Einsatz. Es ist uns gelungen, die Ausfallzeiten gering zu halten, die Kontakte zu den Kindern und
Jugendlichen, die sich in Quarantäne zu Hause aufhalten mussten, wurden auf verschiedenen Kanälen
gepflegt, viele Kolleginnen und Kollegen sprangen ein, wenn Not am Mann bzw. der Frau war.
Ich bin froh, dass wir den fächerverbindenden Unterricht im November – wenn auch mit Einschränkungen –
durchführen konnten, unser Weihnachtsmarkt und auch das Skilager sind leider erneut nicht möglich.
Ich wünsche uns allen ein frohes Fest, Zeit zur Erholung und einen gelungenen Start in das Jahr 2022!
Bleiben Sie alle gesund und optimistisch – gemeinsam werden wir diese Phase meistern, auch wenn es nicht
immer einfach sein wird!
Liebe Grüße
Heike Geißler
Schulleiterin

