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Newsletter 3/20 – Weihnachtsbrief
Liebe Eltern
Wir sind uns "warten" nicht mehr gewohnt. In der Schweiz läuft alles wie am Schnürchen. Alles
ist durchgetaktet, durchorganisiert und klappt fast immer reibungslos. Und wenn wir einmal einen
Moment warten müssen, werden wir ungeduldig, obschon wir sicher sein können, dass ein kurzer
Augenblick später meist das eintritt, auf das wir gewartet haben - der Bus kommt, die Post liefert,
das Essen wird serviert, der Wunsch wird erfüllt...
Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders…
Wir warten auch in dieser Adventszeit auf Weihnachten. Doch irgendwie will die
Weihnachtsstimmung nicht so recht kommen. Wir sehnen uns nach Nähe und Geborgenheit und
wissen nicht, was kommen wird. Ja, das Warten auf etwas, das nicht in unseren Händen liegt,
wie das Warten auf die schöne Weihnachtsstimmung oder das Warten auf das Ende der
Pandemie ist ermüdend und lähmend und macht zuweilen hilflos. Es hinterlässt Spuren und nagt
an uns. Wir merken, all unser Wissen und Können reichen nicht dazu aus, dass wir die
Weihnachtsstimmung oder das Ende einer Pandemie erzwingen können.
Was können wir tun?
Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber es ist für uns Erwachsene, die wir in der Schule
arbeiten dürfen, bewegend zu sehen, wie unsere Kinder und Jugendlichen mit der schwierigen
Situation und den auch für sie einschneidenden Massnahmen umgehen. Sie halten sich
vorbildlich an die von den Behörden und von uns verordneten Vorgaben und nutzen dabei jeden
kleinen Spielraum, sich aufzurichten, zu leben, sich zu freuen und miteinander Spass zu haben.
Junges Leben ist stark, bleibt "aktivkreativ" und findet immer einen Weg zur Freude und zur
unbekümmerten Lebenslust. Die Entwicklung von jungen Menschen kann durch nichts verhindert
werden. Das ist ein Satz, den sich alle Eltern und Erzieher merken sollten.
So nehmen wir die jungen Menschen als Vorbilder und Wegweiser, denn sie sind es, die mit ihrer
Unbesorgtheit den Erwachsenen oftmals Hoffnung, Freude und Zukunft bringen. War das nicht
immer so?
Wir wollen sie in diesem, ihrem Wachsen unterstützen und ermuntern, ihren unbeschwerten
Lebensweg mutig und zuversichtlich weiter zu gehen.
Liebe Eltern, wir danken Ihnen für Ihr Wohlwollen gegenüber unserer Schule und Ihr Mittragen,
das wir auch in diesem speziellen Jahr gespürt haben. Wir freuen uns, dass wir auch im
kommenden Jahr zusammen mit Ihnen, Ihre Kinder in ihrer Entwicklung und in ihrem Lernen
begleiten dürfen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein bisschen Weihnachten in Ihre Stuben, eine Prise
Fröhlichkeit, Besinnlichkeit und stilles Glück.
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