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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Erziehungsberechtigte, 

wir alle haben ein anderes Bild davon, was gute Schule ausmacht. So schmerzt es mich sehr, dass 2021 

nur wenige Austauschaktivitäten und in Jg. 6 und Jg. 13 mehrtägige Schulfahrten möglich wurden, SimEP 

und OLMUN wurden digitalisiert, der 27.12. als Ehemaligentag, Schülerbetriebspraktika, Sportturniere, 

Ski-, ART-, Chor-, Musical- und Theaterveranstaltungen waren nicht oder nur eingeschränkt möglich. 

Wie ein Sinnbild des ganzen Jahres erschien es, dass sich wie alle weiterführenden nds. Schulen auch die 

GAG an den letzten drei Schultagen vor den Weihnachtsferien zunehmend leerte: Schule als potenzielle 

Gesundheitsgefährdung für die Familie, nicht als Ort, an dem lernbereite Schülerinnen und Schüler sich 

Lebenschancen erarbeiten und nach getaner Arbeit gemeinsam feiern. So fühlte ich mich mehr noch als 

vor einem Jahr vor den Weihnachtsferien zu erschöpft, um Ihnen/euch allen mit Muße und der für mich 

notwendigen inneren Distanz zum Alltag in brieflicher Form frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr zu 

wünschen. Verspätet, nichtsdestoweniger aber dankbar und herzlich hole ich das Versäumte jetzt nach. 

Danken möchte ich denjenigen, die offenkundig vielfach wirksame Impfstoffe entwickelt, produziert und, 

wie z.B. die mobilen Impfteams der Malteser Wildeshausen in der GAG, uns angeboten haben. Danken 

möchte ich all denjenigen, die mit Blick auf den Menschen Entscheidungen getroffen und, oft über eigene 

Grenzen hinaus, angepackt haben: So haben Sie als Eltern – so wie die meisten unserer Lehrkräfte - ir-

gendwie Beruf und Alltag vereinbart, Ihren Kindern zugehört und sie nach besten Kräften gestützt. Ihr, 

unsere Schüler*innen, habt euch in beeindruckender Mehrheit an die Gegebenheiten angepasst und/oder 

andere über versäumte Unterrichtsinhalte informiert, z.T. auch mit ihnen zusammen gelernt. Danken 

möchte ich aber auch unserem Schulträger, der die letzten Monate dazu genutzt hat, die vom Kreistag 

beschlossene Schulsanierung beschleunigt voranzutreiben: Der gesamte A-Trakt (Klassen-, Informatik- 

und neue Kunsträume) wurde dabei mit Luftfilteranlagen ausgestattet, baulich freigegeben und wird ge-

rade für den Unterrichtsbetrieb vorbereitet, die Sporthalle ist nach den Weihnachtsferien wieder voll um-

fänglich nutzbar, nach den Osterferien wird es ein neues Raumnummern- und Wegesystem geben. 
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Die recht wenigen Schulwochen zwischen Sommer- und Weihnachtsferien ermöglichten weitgehend 

normalen Unterrichtsbetrieb: Wenn auch anfangs mit versetzten Pausen und Einbahnstraßen, nahezu 

durchgehend mit Masken und selten in komplett anwesenden Lerngruppen, so war es doch ein beruhi-

gender, von Impfangeboten unterstützter Schritt hin zu geregelten Abläufen und menschlicher Nähe. Für 

viele bedeutete das Kalenderjahr 2021 ein Jahr des Neuanfangs, z.B. für unsere Abiturient*innen und de-

ren mit neuen Familienkonstellationen konfrontierten Eltern oder für unsere Fünftklässler*innen. So sig-

nalisiert 2021 als das zweite Coronajahr wohl doch vor allem Vorfreude und Aufbruch, der sich in diesem 

Jahr hoffentlich fortsetzen wird. Größter Dank, aber auch mehr Unterstützung durch eigene Achtsamkeit 

gebührt schulischerseits dabei unseren Sekretärinnen, Haustechnikern und Reinigungskräften: Sind sie es 

doch, die tagtäglich durch die Entgegennahme von Telefonaten, Schreiben sowie Hinweisen auf Ver-

schmutzungen, reparaturbedürftiges oder fehlendes Inventar u.Ä. Schule am Laufen halten. Zusammen 

mit unseren Schulsozialarbeiterinnen und unserem Kollegium haben sie in den letzten Monaten stets Ru-

he bewahrt und stehen damit für eine Art Versprechen: Es gibt ein Leben ohne Sorgen. Packen wir es an! 

Scham und Trauer verursacht bei mir jedoch insbesondere ein Blick auf die Spannungen zwischen der 

NATO und Russland, auf die – genauso wie beispielsweise die Rohingya – zunehmend in Vergessenheit 

geratenen Menschen in Afghanistan, auf die an Frontex, an toten und traumatisierten Flüchtlingen sowie 

in der Impfstoffverteilung ersichtliche Abschottung weiter Teile Europas als Festung, auf die immer noch 

nicht nachhaltig gezogenen Konsequenzen aus dem vor 50 Jahren erschienenen Bericht des Club of Rome 

zu den Grenzen des Wachstums oder auf den mitunter auch in der Behandlung unseres aufwändig sanier-

ten Schulgebäudes verlustigen Gemeinsinn – Themen, denen wir als Schulgemeinschaft und hier insbe-

sondere als Europaschule mehr Gewicht und zeitliche Ressourcen widmen müssten. Schule ist eben mehr 

als die zufällige Summe einzelner Unterrichtsstunden und isolierter Fächer. Und Schule, ja überhaupt die 

Chance, Zeit zum Lernen zu erhalten, ist, wie der Blick auf die Situation der Mädchen und jungen Frauen in 

z.B. Afghanistan sowie auf Kinderarbeit oder gar -soldaten in anderen Kontinenten zeigt, keine Selbst-

verständlichkeit, sondern etwas, was genauso wie unsere Demokratie als hart erkämpfte Errungenschaft 

der Generationen vor uns jeden Tag neu gelebt werden muss.  

2022 ist das Jahr, in dem sich die Gründung unserer Schule zum hundertsten Mal jährt: Anlass zum Feiern 

und zur Dankbarkeit – nicht zuletzt gegenüber unserem Schulträger und gegenüber denen, die derzeit 

Festschrift, Projekttage, Schulfest u.v.a. vorbereiten, Anlass aber auch, innezuhalten und mit Zuversicht 

den Blick nach vorne zu wagen: Welches Bild vom Menschen, von der Gesellschaft und von uns als Bil-

dungsinstitution haben wir als Schulgemeinschaft – und wie gelingt es uns, dieses umsetzen? Wann und 

wie gelingt es uns, sinnvoll erachtete, aber derzeit verloren gegangene Rituale neu zu beleben, ggf. auch 

neue zu entwickeln? Gelingt es uns, die anstehenden Diskussionen über Bildung in der digitalen Welt, die 

Sek.I-Stundentafel und unser Schulprogramm und Nachhaltigkeit so zu führen, dass Lernen und Schule 

wieder in ruhige, auch für die nächsten Generationen verantwortbare Bahnen kommen? 

Vor diesem Hintergrund freue ich mich auf das nun vor uns stehende Kalenderjahr 2022 und wünsche 

Ihnen/euch sowie den Ihren/Euren hierfür alles Gute, vor allem Gesundheit und weitmöglichst erholsame 

Restferientage. 

gez. Wolfgang Schoedel 


