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Liebe Eltern, liebe Leser,  
 
 
 
 

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen und bald haben Sie und wir hoffentlich Zeit 

und Muße, um die Seele etwas baumeln lassen zu können; Zeit für die Familie, für Freunde 

und gute Bekannte; Zeit, um inne zu halten, sich zu erholen und neue Kräfte zu tanken. 
 

Am heutigen Dienstag, 20.Dezember 2022 haben wir (endlich war dies wieder möglich) in 

unserem Schul-Foyer eine kleine schulinterne Weihnachtsfeier begehen können. 

Wir haben gemeinsam auf das Jahr 2022 zurückgeblickt, wie auch auf das aktuell laufende 

Schuljahr 2022/2023.  
 

Glücklicherweise ist wieder eine gewisse schulische Normalität eingekehrt, es findet Präsenz-

Unterricht statt, auch Abschlussfahrten, Schullandheim-Aufenthalte und Klassenfahrten 

konnten wieder durchgeführt werden. Außerdem fanden und finden viele weitere Dinge, die 

das Schulleben lebendig und attraktiv machen, wieder statt, so etwa die zahlreichen 

Arbeitsgemeinschaften, die Herbst-Disco und viele andere Dinge mehr. 

Schule ist wieder das, was sie sein soll, ein Ort des Lernens, aber eben auch der Begegnung, 

des Austauschs und des sozialen Miteinanders.  

Dafür sind wir dankbar. 

Es gilt, am Ende eines Jahres, innezuhalten, sich an dem zu erfreuen, was man hat und 

DANKE zu sagen.  
 

Ein Dankeschön allen engagierten Schülerinnen und Schülern, die sich aktiv ins Schulleben 

einbringen und dies lebendig gestalten. 
 

So gilt auch ein Dank all den Schülerinnen und Schülern, die den heutigen Vormittag 

mitgestaltet haben: den Musiker/innen der Bläserklassen, unter der Leitung von Nicole 

Markhardt (die auch einen tollen Auftritt beim Jestetter Weihnachtsmarkt hatten),  

den Mitgliedern der Schulband, unter der Leitung von Michael Knab, wie auch den 

Schüler/innen der Klasse 10a, die mit einem Weihnachtslied unsere Feier mitgestaltet haben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Frau Pankratz-Sigg und ich möchten am Ende des Jahres auch die Gelegenheit nutzen, 

unseren Kolleginnen und Kollegen für deren Arbeit im zu Ende gehenden Jahr zu danken. 
  

Ihnen, liebe Eltern, möchten wir herzlich für die angenehme, konstruktive und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit danken. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, in welcher Form auch immer, 

mit der Sie tatkräftig für eine lebendige, lebens- und liebenswerte Schule gesorgt haben. 
 

Jedes Mal,  
wenn sich das Jahr zu Ende neigt 
und sich der erste Schnee auf Erden zeigt, 
dann wissen wir es ist so weit,  
jetzt ist wieder die stillste Zeit. 
Weihnacht, das Fest der Liebe, 
wenn es nur das ganze Jahr so bliebe. 
Ruhe und Frieden erfüllt die Herzen, 
wenn brennen am Baum die Kerzen. 
   
 

Mit unserem Weihnachtsbild, wunderschön gestaltet von 

Abigel Sandor (8b), und den Worten zur Weihnachtszeit 

(eines unbekannten Verfassers) wünschen wir Ihnen und all 

denen, die Ihnen nahestehen, von Herzen eine frohe und 

besinnliche Weihnacht und rutschen Sie gut rein in ein glückliches, gesundes, erfolgreiches 

und harmonisches Jahr 2023. 
 

Im Namen des gesamten Kollegiums, unserer Schulsekretärin Frau Scheier, unseres 

Hausmeisters Herrn Weiler sowie unserer Reinigungskräfte Frau Kern, Frau Buchmüller und Frau 

Fischer, 
 
herzlichen Gruß,  

 
 

Hier sehen Sie noch viele weitere Weihnachts-Motive, die unsere Schüler/innen als Gruß-

karten gestaltet haben. Vielen lieben Dank und ein großes Kompliment allen Künstler/innen, 

von denen wir drei Schülerinnen mit einem Preis und einem Buch-Gutschein auszeichnen 

durften: 1.Platz Abigel Sandor (8b) / 2.Platz Betina Iseni (10a) / 3.Platz Rosa Hohenbichler (5b) 

 

 

 

 

  


