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Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt,
darauf sie all ihr Hoffnung stellt?
O komm, ach komm vom höchsten Saal,
komm, tröst uns hier im Jammertal.
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen,
der obige Text ist die vierte Strophe eines bekannten Weihnachtsliedes: „O Heiland, reiß die Himmel
auf“, von Friedrich Spee vor fast 400 Jahren geschrieben. Auch wenn die Sprache uns alt erscheint,
die Botschaft ist hochaktuell: Am Ende des Corona-Jahres 2020, das uns alle vor nie gekannte Herausforderungen gestellt hat, hoffen wir auf den Trost Gottes und darauf, dass wir bald endlich das „Jammertal“ Corona hinter uns lassen werden. Was hat uns dieses Jahr als Schule nicht alles abverlangt:
Einen plötzlichen Lockdown im März mit der Folge monatelanger Distanz voneinander, Sorgen um die
Gesundheit, Verlust von Arbeitsplätzen, Wegfall fast aller Freizeitaktivitäten, für einige auch die schwere Erkrankung oder den Tod eines lieben Mitmenschen. Und in der Schule: Unterricht nur noch am
Bildschirm oder mit Maske, Begegnung nur noch in festen Gruppen und auf festgelegten Plätzen, mit
viel Abstand und noch mehr Lüften, und darüber hinaus: keine Ausflüge, keine Fahrten, keine AGs,
keine Konzerte, keine Gottesdienste… und nun: erneuter Lockdown und Weihnachten unter ganz
strengen Auflagen. Wer weiß, wann endlich wieder Normalität in Gesellschaft und in der Schule einkehrt? Wir hoffen so sehr auf den Impfstoff und darauf, dass wir im nächsten Jahr die Leichtigkeit wieder zurückbekommen, die uns immer mehr fehlt…
Dennoch gibt es auch ein paar Lichtblicke, die uns auch in diesem Advent haben spüren lassen, dass
unsere Schule für mehr steht:
Die schon zur guten Tradition gewordene Päckchenaktion an unserer Schule ist beendet. Vielen Dank
für Ihre großzügige Spendenbereitschaft bei der Päckchenaktion in diesem Advent. Mit über 70 Päckchen tragen Sie dazu bei, dass viele Augen, vor allem Kinderaugen in der Ukraine in weihnachtlicher
Freude leuchten werden. Frau Gärtner hat auch in diesem Jahr diese Aktion durchgeführt, dafür herzlichen Dank.
Die SMV des beruflichen Gymnasiums sammelt in diesen Tagen warme Kleidung, Decken und Schlafsäcke für obdachlos gewordene Menschen. Deren Situation ist durch die Corona-Pandemie ebenfalls
deutlich erschwert, da viele Hilfsangebote eingeschränkt sind. Die Spenden werden von den Schülerinnen an den „Kleiderladen – Vereinigung Freiburger Sozialarbeit e.V.“ weitergegeben und leisten somit konkrete Hilfe! Vielen Dank an die SMV für diese Intiative und an alle Spenderinnen und Spender!
Am heutigen Dienstag ist nun plötzlich der letzte Schultag dieses Jahres. Wir stellen uns und unsere
Schulgemeinschaft unter den Segen Gottes und verabschieden uns voneinander mit einer weihnachtlichen Lichtinstallation, an der alle Klassen teilnehmen und spüren sollen, dass wir trotz Corona eine
Gemeinschaft sind. Nach den Weihnachtsferien soll der Schulbetrieb am Montag, den 11.01.2021 wieder beginnen – unter welchen Bedingungen, bleibt derzeit noch abzuwarten.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit und erholsame Ferientage, an denen Sie Abstand von den Sorgen des vergangenen Jahres und Zuversicht für das neue
Jahr bekommen können. Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern persönliches Wohlergehen, Gesundheit und Gottes Segen.
Mit freundlichen Grüßen
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