Ich wünsche Dir für das neue Jahr: Eine Hand, die Dich festhält, ein Netz, das Dich auffängt, ein Schild,
das Dir den Weg weist und 1000 Sterne, die Dir den Weg erhellen.
(unbekannt)

Liebe Eltern,
nach wie vor blicken wir großen Herausforderungen entgegen. Unser Leben wird noch immer von Corona
bestimmt. Nach wie vor ist ein Auf und Ab zu verzeichnen. Betrachtet man die aktuelle Entwicklung,
müssen wir vermutlich lernen mit der Pandemie, auch verbunden mit den wichtigen und notwendigen
Maßnahmen, zu leben.
Blicken wir auf das bisherige Schuljahr zurück, können wir uns in der
Schule glücklich schätzen, dass es weder zu Schulschließungen noch zu
längeren Fernlernphasen kam. Was uns in den kommenden Wochen im
Januar und dann im Frühjahr noch bevor steht, kann niemand
vorhersagen. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die in der
Schule praktizierte Teststrategie und die durchgängige Maskenpflicht
dazu verhelfen, den Unterrichtsbetrieb in Präsenz aufrecht erhalten zu
können. Das muss weiterhin oberstes Ziel bleiben.
Das alte Jahr 2021 lassen wir hinter uns. Vielleicht bleibt zwischen dem
Jahreswechsel etwas Zeit, um ein wenig innezuhalten und kurz
zurückzublicken auf 365 Tage gelebtes Leben. Zeit, um dankbar zu sein
für jede Enttäuschung und jeden Glücksmoment. Denn jede Erfahrung
ist ein „Lehrmeister“: Schlechtes loslassen und Gutes mitnehmen, um
wieder mit einem Herz voller Hoffnung nach vorne auf ein neues Jahr
2022 zu schauen.
Starten wir doch mit den Gedanken und Impulsen aus dem Refrain
des bekannten Liedes „Rücksicht“:

Rücksicht, keiner hat das Wort gekannt und Nachsicht, die keiner
bei dem andern fand und Vorsicht, dass nie zerbricht, was uns
verband, Einsicht, dass jeder seine Fehler hat und Weitsicht, das
Leben findet nicht nur heute statt und Vorsicht, dass man den
andern nicht zerbricht!
Wir wünschen Ihnen für die kommende Zeit viel Hoffnung und Kraft.
Hoffnung, dass alles irgendwann besser wird und Kraft, bis dahin
durchzuhalten. Viele positive Gedanken mögen Sie in der
Weihnachtszeit begleiten und Menschen an Ihrer Seite sein, die
Ihnen gut tun und Ihnen helfen.

Friedvolle, erholsame Weihnachtstage mit einem zuversichtlichen und hoffnungsvollen Blick auf das
kommende Jahr 2022 wünschen wir Ihnen, auch im Namen des Kollegiums des Jagsttal-Schulverbundes,
von ganzem Herzen.
Starten Sie gut in das neue Jahr 2022 und bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich!

Herzliche Weihnachtsgrüße
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