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Liebe Eltern,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Schülerinnen und Schüler,
das Kalenderjahr 2021 geht zu Ende, ein Jahr welches wohl als Pandemiejahr in die Geschichte eingehen wird.
Wir haben gelernt, gut mit der Pandemie umzugehen und freuen uns darüber, dass wir die ersten Monate des
laufenden Schuljahres im Präsenzunterricht gestalten konnten. Wir glauben fest daran, auch die kommenden
Monate so fortfahren zu dürfen. Sollte es andere politische Entscheidungen geben, werden wir Sie
selbstverständlich umgehend darüber informieren.
Leider haben wir auch im Kalenderjahr 2021 auf sehr viele schulbegleitende Aktivitäten wie z. B.
Schülerkonzerte, Schulfahrten, Theateraufführungen und gemeinsame Feste und Feiern verzichten müssen.
Wir hoffen, diese bald wieder als Kraft- und Energiequellen organisieren zu dürfen.
Wir wollen nun am Ende des Jahres vor allem auf das Gelungene zurückblicken, uns darüber freuen und
darauf aufbauen. Weniger gut Gelungenes können wir mit gegenseitiger Unterstützung optimieren. Wir
wollen aber vor allem mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Flexibilität und die Bereitschaft, sich an
permanent verändernde Bedingungen anzupassen, werden uns dabei weiterhin begleiten.
Weihnachtszeit ist Familienzeit und damit für viele von uns auch Reisezeit. Leider verändern sich die
Reiseregelungen kontinuierlich und ich bitte Sie darum, sich mit diesen vertraut zu machen und sie
einzuhalten, damit wir nach den Ferien planmäßig mit dem Präsenzunterricht beginnen können.
Ich möchte mich noch einmal bei Ihnen allen herzlich für Ihren unermüdlichen Einsatz bedanken. Nehmen Sie
sich die Zeit, die Batterien neu aufzuladen, um mit viel Optimismus die vor uns liegenden Herausforderungen
anzunehmen.
Ich wünsche Ihnen allen eine gute und besinnliche Weihnachtszeit, ein freudiges Fest im kleinen Familienkreis
und dann ein zufriedenes und vor allem gesundes 2022.
Passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf und bleiben Sie gesund.

Ferdinand Patscheider
Direktor

