Liebe Schulgemeinde!
Seit Montag ist alles anders.
Für euch Schülerinnen und Schüler war der erste Impuls vielleicht: Juchu, nicht mehr so früh
aufstehen, keine lästigen Hausarbeiten. Aber es gab sicher bei euch allen auch viele Fragen
und Sorgen. Besonders betroffen seid ihr in der Q2, die ihr euch auf das Abitur vorbereitet.
So gab es auch vielfältigen Frust, keine Sportspiele, keine Hausmusikabende und keine
Mottowoche.
Für Sie, liebe Eltern hieß es, den Alltag neu zu organisieren. Viele Herausforderungen. Wir
Kolleginnen und Kollegen standen ebenfalls vor einer völlig neuen Situation. Da musste viel
entschieden, organisiert und improvisiert werden.
Was uns alle eint – wir müssen diese schwierige Zeit gemeinsam bewältigen. Wir benötigen
viel Geduld, auch miteinander. Wir müssen verantwortungsvoll mit dieser Situation
umgehen. Ein Paradox: Abstand wahren ist die neue Form von Solidarität. Wir müssen dazu
beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und noch mehr Ansteckung und
Erkrankung zu verhindern.
Zu unserem Schulleben gehört aber auch die Spiritualität. Unser Provinzial, Pater Reinhard
Gesing SDB, hat den Mitarbeitenden in den salesianischen Einrichtungen geschrieben und
uns alle ermutigt, miteinander im Geiste Don Boscos verbunden zu bleiben.
Er schreibt: „Von Don Bosco wissen wir, dass uns gerade in schwierigsten Situationen viel
Kraftzuwachsen kann, wenn wir all unser Vertrauen auf Gott setzen und wenn wir in Einheit
zusammenstehen und -handeln. „Einheit macht stark“, so pflegte er oft zu sagen. Jetzt ist die
Stunde, dies umzusetzen und mit Vernunft, Liebe und Vertrauen das uns Mögliche zu tun.“
So wollen wir es auch versuchen, sowohl als Lern - als auch als Gebetsgemeinschaft
miteinander unterwegs zu bleiben.
Als Ausdruck unserer spirituellen Verbundenheit wird es ab heute einen täglichen kurzen
Mittagsimpuls geben: Ein kurzes Gebet, ein Link zu einem interessanten Gedanken, eine
Aufmunterung, ein kurzes Innehalten. So bleiben wir auch über die Entfernung miteinander
im Kontakt und können uns gegenseitig stärken.
Im Namen des Schulpastoralteams wünschen wir euch und Ihnen viel Kraft und alles Gute,
auch für die Familien und Freunde!
Für das Schulpastoralteam
Simone Honecker

