HWG
Schulleitung

Weihnachtsbrief an die Schulgemeinschaft /21. Dezember 2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
morgen, am Mittwoch, 22.12.2021, beginnen die Weihnachtsferien in diesem Jahr. Für eine kurze Zeit – nur eine
gute Woche – können wir innehalten, ausspannen und im Kreis der Familie und mit Freunden Erholung suchen.
Wer hätte gedacht, dass wir jetzt, im Dezember 2021 noch immer mit gleicher Sorge auf die Infektionszahlen
schauen, dass Corona noch immer in den Medien das beherrschende Thema ist. Nach der Deltavariante treibt
uns nun Omikron um. Ich frage mich, wie lange wir so intensiv mit dieser Pandemie zu tun haben werden? Wird
das überhaupt aufhören? Oder wird es mehr darum gehen, sich auf das Leben mit dem Virus einzustellen?
Ich möchte einen Blick auf das zurückliegende Jahr werfen, das wir gemeinsam in der Schule verbracht haben.
Wir haben sehr viel zusammen erreicht. Wir konnten 2021 erstmals Anmeldezahlen für die neuen 7. Klassen
verzeichnen, die über der Aufnahmekapazität liegen. Ab dem kommenden Schuljahr 2022/2023 können Eltern
und Kinder in der 7. Klasse für die zweite Fremdsprache zwischen Französisch und Latein wählen.
Die Zeit des Lockdowns im Frühjahr 2021 wurde von uns mit gutem Fern- und Wechselunterricht gestaltet. Die
Digitalisierung an unserer Schule ist im Rahmen dessen, was derzeit technisch möglich ist, verstärkt worden.
Nicht zuletzt der Studientag zur Digitalisierung, der im November in einer sehr konstruktiven Atmosphäre
stattfand, unterstreicht diese Entwicklung. Ein Sprachbildungskonzept für unsere Schule ist „auf dem Weg“.
Wir haben nach den Sommerferien den 150. Geburtstag von Hildegard Wegscheider in einer sehr würdigen
Form begangen. Neben dem Präsenzunterricht wurde das Schulleben seit August insgesamt deutlich
wiederbelebt durch Veranstaltungen, Fahrten, Exkursionen, Wettbewerbe und Arbeitsgemeinschaften. Die neue
Homepage ist erfolgreich gestartet. Wir haben viel Kraft in die Diagnose der Lernstände der Schülerinnen und
Schüler investiert, Beratungen durchgeführt und Förderangebote eingerichtet.
Wir haben allen Grund, beruhigt auf dieses Jahr 2021 zu schauen und uns gegenseitig zu versichern: Das war für
unsere Schule ein gutes Jahr. Das Hildegard-Wegscheider-Gymnasium ist eine Schule, die sich proaktiv
Herausforderungen stellt und Antworten findet. Das ist, mit Blick auf die Schulgeschichte, nicht neu. Hier liegt
unzweifelhaft eine Stärke unserer Schulgemeinschaft. Die Suche nach guten Lösungen als ein Prozess von
Annäherung und Auseinandersetzung ist in die Schulentwicklung fest eingebaut.
Liebe Kolleginnen und Kolleginnen, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, ich danke
Ihnen und Euch von Herzen für die Arbeit und das Engagement in dem nun zu Ende gehenden Jahr.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien und Freunden eine gute, besinnliche Weihnacht, dass Sie und die Ihren
gesund bleiben, dass Sie in den Ferien Erholung und Ruhe finden und einen guten Start in das Neue Jahr 2022
haben werden.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Krause
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