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Liebe Schulgemeinschaft,
mit stetem Schritt neigt sich das mit vielen Herausforderungen verbundene
Kalenderjahr 2021 dem Ende zu und mündet in ein neues Jahr 2022 verbunden mit
neuen Hoffnungen und Zielen.
Das Jahr 2021 begann erneut mit pandemiebedingten Einschränkungen, die von der
gesamten Schulgemeinschaft getragen werden mussten. Dabei kann hervorgehoben
werden, dass die technisch-digitalen Voraussetzungen für alle Beteiligten um ein
Vielfaches besser wurden. Vor allem lief der Lernraum Berlin für alle Nutzer:innen nun stabil. Der
August des Jahres 2021 brachte uns einen Neustart ins neue Schuljahr 2021/22 und bescherte uns
allen bis zu Beginn der Weihnachtsferien ein Lernen in schulischer Präsenz in voller Klassenstärke.
Sogar die Maskenpflicht fiel für einige Schüler:innen für einen kurzen Zeitraum.
Wir hoffen nun für unsere Schulgemeinschaft, dass wir im kommenden Jahr unsere Traditionen und
Rituale unserer Gemeinschaftsschule weiterhin pflegen können bzw. diese durch stattfindende Feste
wieder in vollem Umfang aufnehmen können, auch wenn die Nachrichten der Omikron-Variante
düstere Bilder prophezeien. Weiterhin wäre es für uns eine große Freude, wenn wir die Tradition der
Woche der Herausforderung (WdH) und der Challenge wiederbeleben könnten. Die Planungen hierfür
laufen und wir warten hoffnungsfroh auf die Genehmigung zur Durchführung dieser wichtigen
Bestandteile unseres Schulkonzeptes.
Bevor wir nun in das neue Jahr gleiten werden, feiern wir glitzernde Fest- und Erholungstage und
genießen den Abschluss des Jahres, trotz aller drohenden neuen Herausforderungen unserer Zeit.
Dieser Zeitraum zwischen den Jahren ist für gewöhnlich eine
besinnliche Zeit, die wir weiterhin als solche nutzen sollten, um uns an
unseren Werten und Leitgedanken unserer Schule, die ein hohes Gut
für unsere Schulgemeinschaft darstellen, zurückerinnern sollten. Wir
sind eine Schule für die der Begriff der Gemeinschaft an zentraler
Stelle steht, denn dieser beinhaltet die Worte des Zusammenhaltes
und ein Füreinander Einstehens, vereint in einem Regelsystem, das auf unseren Leitgedanken und auch
unseren Minimalkonsens basiert. Diese Worte vermitteln Werte, die in dieser Jahreszeit besonders
wertvoll in Erscheinung treten und die über das gesamte Jahr getragen werden sollten.
In diesem Sinnen wünscht das gesamte Schulleitungsteam der gesamten
Schulgemeinschaft, insbesondere den uns anvertrauten Schüler:innen unserer
Gemeinschaftsschule, glitzernde Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
2022, in dem wir uns hoffentlich alle wieder gesund und in Präsenz wiedersehen
werden.
Herzliche Grüße
-auch im Namen der der Mittelstufenleiterin, Frau Hantel
und der Oberstufenkoordinatorin, Frau Wedel -
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