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Dankbarkeit – Hoffnung – Zuversicht: Im Dreiklang zum Jahreswechsel

Sehr geehrte Eltern
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte
Ein ganz besonderes Jahr klingt aus. Ein Jahr, das unvorstellbar anders war als jemals erlebt.
Ein Jahr, das Sie und uns auf unterschiedlichste Art und Weise gefordert hat. Ein Jahr, in
welchem wir Nähe im Alltag gebraucht hätten, aber Distanz erforderlich war.
Die Kinder und Jugendlichen bzw. unsere Schülerinnen und Schüler mussten lernen, mit neuen,
ja teils schwierigen Umständen umzugehen, sich in ihrer kindlichen und jugendlichen
Unbekümmertheit zu arrangieren und mussten und müssen noch immer auf vieles verzichten,
was zuvor alltäglich war. Unsere Lehrerinnen und Lehrer mussten in ihrem Berufsalltag völlig
neue Wege beschreiten, mutig sein, aber auch Achtsamkeit leben und sich ständig mit
verändernden Schutzkonzepten befassen und trotz allem versuchen, so gut es ging etwas
Normalität in den Schulalltag zu bringen.
Es ist mir ein grosses Anliegen, Ihnen, sehr geehrte Eltern, für die gute Zusammenarbeit in
diesem besonderen Jahr, für Ihre Unterstützung und das uns entgegengebrachte Verständnis
und Vertrauen ganz herzlich zu danken. In diesen Dank einschliessen will ich auch unsere
engagierten Lehrerinnen und Lehrer, haben sie doch das ganze Jahr hindurch unter
unterschiedlichsten Voraussetzungen wertvolle, vorbildliche Arbeit geleistet und grosse
Flexibilität gezeigt.
Viele Begegnungen konnten in diesem Jahr leider nicht stattfinden, weil viele Anlässe im Banne
von Covid-19 gar nicht durchführbar waren. Es war eine Herausforderung, den Dialog und
Austausch mit Ihnen zu pflegen, nicht immer gelang die Kommunikation wie gewünscht und
erwartet. Hierfür bitten wir Sie um Nachsicht und Verzeihung.
Nach wie vor leben wir im Ungewissen, was uns die nächsten Wochen und Monate bringen
werden. Ich bin aber überzeugt, dass wir mit unserem Verhalten, mit unserem bedachten Handeln
und dem gewissenhaften Beachten der Schutzmassnahmen einiges in gute Bahnen werden
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lenken können, sowohl in den letzten Wochen dieses Jahres, als auch im neuen Jahr. In diesem
Zusammenhang stiess ich auf ein wunderschönes Neujahrsgedicht von Monika Minder, das mir
ausserordentlich gut gefällt und ich hier gerne zitiere:
«Wieder das Ende mit dem Anfang verbinden,
ein grosses herausforderndes Jahr ziehen lassen,
im Neuen Hoffnung und Zuversicht finden,
annehmen, was wir nicht fassen,
Kostbarkeiten aus Unmöglichem weben
und mit Mut in den neuen Morgen hineinleben.»
Ich wünsche Ihnen schöne und besinnliche Tage im (kleinen) Kreis Ihrer Liebsten. Möge
Hoffnung, Mut und Zuversicht Sie ins neue Jahr begleiten und Sie viel Schönes, Gutes und
Kostbares weben lassen. Ich freue mich, unsere Schülerinnen und Schüler am 4. Januar 2021
wieder gesund und aufgestellt in der Schule begrüssen zu dürfen.
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