
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

Versuchen wir doch einmal, uns 

entschieden auf die Seite des 

Positiven zu stellen – 

in jeder Sache. 

Christian Morgenstern 
 

Das Jahr 2020 war ein außergewöhnliches, herausforderndes Jahr, welches uns allen sicher wie kein 

anderes Jahr der jüngsten Geschichte nachhaltig in Erinnerung bleiben wird. 

Die Corona-Pandemie hat uns alle getroffen. Wer gesund und in seinem Umfeld von emotionaler Not 
verschont geblieben ist, kann sich glücklich schätzen. Wer seine beruflichen Perspektiven oder gar seine 
Existenz nicht verloren hat, bleibt handlungsfähig. 
Es schadet nicht, sich dies immer wieder im Kontext der weltweiten, zunehmenden Not und Unterversorgung 
vor Augen zu führen. 
 

Wir mussten lernen, mit ungeahnten Einschränkungen umzugehen. Viele Vorhaben wurden nicht nur 
verschoben, sondern blieben unwiederholbar auf der Strecke. Liebgewordene Gewohnheiten und 
menschliche Nähe waren plötzlich keine Selbstverständlichkeit mehr.  
Das hat viele von uns an Grenzen geführt. 
 

Doch wir durften auch lernen, das Bestehende durch die SO NICHT GEPLANTe Entschleunigung in unserem 
Leben mehr denn je wertzuschätzen: die eigene Gesundheit und die unserer Mitmenschen, unsere Freiheiten 
im alltäglichen Leben, den sicheren Job und unseren Halt in Freundschaften und Familie. 
 

Ich blicke aber nicht nur zurück, sondern schaue mit Ihnen gemeinsam Richtung Zukunft. 
 

Lassen Sie uns auch im neuen Jahr immer wieder einmal innehalten und dankbar sein für all das Gute, das 
Bestehende in unserem Leben. 
Lassen Sie uns gemeinsam das Jahr 2021 – gerade weil es wieder stürmisch beginnt - voller Zuversicht, 

Vertrauen, Kreativität, der nötigen Portion Pragmatismus und dem Mut, Neues umzusetzen, gestalten. 
 

Lassen Sie uns Rücksicht aufeinander nehmen und helfen wir uns untereinander, gerade in dieser Zeit.  
 

Was auch immer auf uns zukommt: 

Lassen Sie uns nicht darüber klagen, was nicht möglich ist, sondern suchen wir Lösungen, das zu 
verwirklichen, was erforderlich und machbar ist.  
 

Mögen UNSERE Testergebnisse negativ sein und WIR aber trotz der zahlreichen Einschränkungen aktiv und 
positiv gestimmt bleiben. 
 
Ich wünsche uns allen Mut, Hoffnung und Weitblick. 
 

Vor allem  wünsche  ich  Gesundheit, Glück, Erfolg und wieder eine gedeihliche Zusammenarbeit für die vor uns 
liegende Zeit im Jahr 2021.  

 
Kathrin Rentsch 
Schulleiterin  
06.01.2021 


