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Liebe Eltern,
in diesen Tagen endet der aktive Betrieb an der Schule. Immer mehr Kinder
gehen aus guten Gründen ins Distanzlernen, einige Kinder kommen auch aus
guten Gründen noch ein paar Tage hierher. Es wird immer weihnachtlicher in
der Schule, mit kleinen Zeichen versuchen wir die Normalität dieses
besonderen Festes herbeizuzaubern. Als ich vor einigen Wochen den
Tannenbaum zur Schule brachte, fragte mich ein Kind: „Warum opfert ihr zu
eurem Fest einen Baum?“ Ich war überrascht von dieser klugen Frage und
wusste zunächst keine Antwort. Jetzt würde ich sagen: „Weil wir das Leben
feiern. Das Grün vom Baum mitten im Winter lässt uns einander erinnern an
schöne Momente der Vergangenheit. Es lässt uns aber auch hoffen auf die
Wiederkehr von Grün an den Bäumen, an Licht und Wärme. Es lässt uns
hoffen auf neue schöne Momente des Lebens.“
Was haben wir für ein Jahr hinter uns, vor einem Jahr hätten wir niemals
gedacht, dass unser Leben und unser Land in solch einer Situation sein würde.
Um den Jahreswechsel erfuhr man erstmals von einer neuartigen Krankheit in Wuhan. Niemand ahnte, dass dies
in kürzester Zeit Auswirkungen auf die ganze Welt haben würde.
Nach einem Jahr der Unsicherheit und der immer wieder sich verändernden Situation werden die Menschen
langsam müde, es ist unglaublich anstrengend, in Ungewissheit zu leben, heute kaum zu wissen, was morgen oder
nächste Woche sein wird. Lassen Sie uns dennoch durchhalten, lassen Sie uns aufeinander Acht geben, beachten
wir die Regeln, auch wenn sie manchmal unverständlich erscheinen. Etwas Besseres weiß aber niemand.
Vielleicht hilft der Blick auf das Grün einer Tanne. Es gibt so viel Schönes, so unglaublich viel Wertvolles. In einer
vielleicht schwierigen Gegenwart gibt es Erinnerungen an Schönes und Hoffnung auf Besserung. Das macht uns
Menschen aus.
Ich danke allen, die in diesem Jahr mitgeholfen haben, dieses Jahr so weitgehend unbeschadet zu überstehen:
allen Kindern, Eltern, BetreuerInnen und LehrerInnen sage ich Danke für alle Anstrengungen, für alles
Verständnis, für alles Vertrauen.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ruhige und vor allem gesunde Feiertage. Feiern Sie das Leben und
bewahren Sie die Hoffnung auf Gutes.
Mit den besten Wünschen für ein gutes Neues Jahr 2021!
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