
Liebe Schulgemeinde,

das, was in diesem Jahr 2019 seit den Sommerferien  an unserer Schule stattgefunden hat, das 
was an Wettbewerben, Exkursionen und Projekten mit Schüler_innen und Lehrkräften 
durchgeführt und erlebt wurde, alles das, können Sie in unserem Blog chronologisch 
nachvollziehen. Mit Dankbarkeit blicke ich selbst auf diese zahlreichen und lebendigen Ergebnisse 
zurück.
Alles das, was außerdem unser Schulleben ausmacht, ist nicht in Bildern oder anderen 
messbaren, sichtbaren Ergebnissen zu greifen. Denn das, was im Hinblick auf Kommunikation und  
Beachtung dessen, was uns als Schulgemeinde an Werten wichtig ist, sind die Dinge, die 
Atmosphäre und Miteinander prägen. 
So, wie wir Ende November unsere Türen geöffnet haben für die Grundschulkinder und ihre Eltern, 
durfte an diesem Vormittag im AHG spürbar werden, dass in sämtlichen Räumen und Fluren eine 
Atmosphäre des Willkommens Gespräche und Menschen prägte. Engagiert wurden die 
Grundschulkinder an den unterschiedlichen Stationen von größeren Schüler_innen und den 
Fachlehrkräften betreut und so konnte erkennbar werden, dass es Freude macht, Wissen 
weiterzugeben. 
Dazu gehören unsere zentralen Werte wie Respekt im Umgang miteinander, gelebte Vielfalt oder 
Akzeptanz der/ des anderen, nach denen wir immer weiter und in jedem Jahr immer wieder unser 
Handeln ausrichten. Unter Beachtung dieser grundlegenden Werte kann es keine 
vordergründigen, schnellen Lösungen geben. Uns allen - Lehrer_innen, Schüler_innen und Eltern -  
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Hoffen lernt man auch dadurch, 

dass man handelt, als sei Rettung möglich.  

Hoffen heißt, darauf vertrauen,  

dass es sinnvoll ist, was wir tun.  

Hoffnung ist der Widerstand  

gegen Resignation, Mutlosigkeit und Zynismus. 

Sie ist vielleicht die stärkste der Tugenden, 

weil in ihr die Liebe wohnt, die nichts aufgibt, 

und der Glaube,  

der den Tag schon in der Morgenröte sieht.  

Fulbert Steffensky



ist daran gelegen, gemeinsam auf einem konstruktiven Weg, nach guten Lösungen zu suchen. 
Dass das gelingen kann, zeigt die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Elternhaus. Dafür ein herzliches Dankeschön an alle Eltern!

Liebe Mitwirkende des AHGs, wenn wir das Wort „Glauben“ mit „Hoffnung“ übersetzen, dann wird 
vielleicht deutlich, dass es mit dem Weihnachtsfest genau darum geht: wir hoffen, dass mit 
Weihnachten immer neu und entgegen allen Widrigkeiten, Zuversicht, der Mut zum Handeln und 
die Liebe in unserem Tun geboren werden darf. 
Das ist das eigentliche Geschenk und Geheimnis. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich, auch im Namen unseres großen Kollegiums, besinnliche 
Weihnachtsfeiertage und alles Gute im neuen Jahr!

Michael Hilbk

Wichtige Infos:

Wir starten ins neue Jahr am Dienstag, dem 07.01.2020 pünktlich um 7.45 Uhr. Das erste Halbjahr 
endet am 31.01.2020 nach der dritten Stunde mit der Zeugnisausgabe. Montag, der 03.02. 2020 
ist schulfrei. Am 04.02.2020 findet eine schulinterne Lehrkräftefortbildung statt.


