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21. Dezember 2022 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern 
der Schule an der Messe-Allee, 
 
im letzten Jahr war es leider nicht möglich – aber heute haben wir gemeinsam den 
Beginn einer hoffentlich „MAGische Weihnachtszeit“ gefeiert!  Es war schön zu sehen 
und zu hören wie sich die musikalisch/künstlerischen Ganztagsangeboten Chor, 
Theater und Band präsentierten aber auch, wie die einzelnen Klassen gemeinsam 
mit ihren Klassenlehrern (oder freundlich eingesprungenen Vertretern) die 
Weihnachtsstunden mit Wichteln, Basteln, Backen und Spielen verbrachten. Und 
letztendlich wie herzlich die Verabschiedungen innerhalb der Klassen, aber auch 
zwischen LehrerInnen und SchülerInnen war. 
 
Das macht einen wichtigen Teil unserer Schule aus – der doch sehr persönliche, aber 
die Gemeinschaft schätzende Ansatz. 
 
Die letzten Wochen waren turbulent – der Umzug und die damit verbundene 
Umorientierung für uns alle in diesem „neuen Haus“ haben uns mehr Kraft als 
erwartet gekostet. Der oft erwähnte Lehrermangel und ein hoher Krankenstand bei 
allen an Schule Beteiligten ging ebenfalls nicht an uns vorbei.  
Trotz alledem haben wir einen Magischen Abend und einen Spendenlauf 
veranstaltet, waren wir im Theater und im Konzert, trafen sich wichtige Gremien 
unserer Schule wie Förderverein und Eltern- und Schülerrat, sind wir jetzt schon 
„fit4future“ – Schule und wurden unserer Streitschlichter ausgebildet.  
Wir haben ein umfangreiches GTA-Angebot „auf die Beine“ stellen können, neue 
Lernformate (Lernbüro) ausprobieren können und an wichtigen 
Schulentwicklungsthemen wie den Profilunterricht im nächsten Jahr und der 
Einführung des Freiday (der im neuen Jahr einen anderen Namen bekommt) 
gearbeitet.…. Darauf können wir sehr stolz sein! Einen neuen Namen braucht nun 
auch unsere Schule – die Ideensammlung läuft schon!  
 
Doch nun wollen wir einmal innehalten – und eine wunderbare, unbeschwerte und 
erholsame Weihnachtszeit mit frohen Herzen, viel Musik und hoffentlich gesunden 
Familienmitgliedern verbringen. Das wünsche ich Ihnen und Euch von ganzem 
Herzen. Bis zum nächsten Jahr! 
 
Ihre/eure 
 
 

Juliane Baron, SL 
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