R U N D B R I E F

D E Z E M B E R 2019

Noch einmal ein Weihnachtsfest,
immer kleiner wird der Rest,
Aber nehm ich so die Summe,
Alles Grade, alles Krumme,
Alles Falsche, alles Rechte,
Alles Gute, alles Schlechte –
Rechnet sich aus all dem Braus
Doch ein richtig Leben heraus.

(Theodor Fontane, 1819 – 1898)

Liebe Ehemalige,
mit diesen Worten von Theodor Fontane, der vor 200 Jahren geboren worden ist,
möchte ich Euch alle sehr herzlich grüßen und Euch angenehme, erholsame und
stressfreie Tage zum Jahreswechsel wünschen. Möge bei jedem von Euch die
Jahresbilanz genauso ausfallen, wie es Fontane formuliert hat.
Ja: Es ist tatsächlich schon wieder ein Jahr vorbei. Es hat uns überrascht und für
die meisten von Euch sicher auch viel Arbeit gebracht – im Beruf mit den

täglichen Herausforderungen, im Studium oder in der Ausbildung. Wesentlich
aber ist, dass wir das Schöne täglich neu entdecken und leben, Negatives
überwinden und familiär eingebunden sind. Gemeinsamkeit ist wichtig!
Alle Schüler und Lehrer starten heute Mittag nach dem Weihnachtsgottesdient in
der Johanniskirche ebenfalls in die Ferien. Sie freuen sich auf die freie Zeit, die
Geschenke und die Überraschungen, die ein Jahreswechsel immer bereithält.
Nutzen wir alle die Feiertage, um Rückschau zu halten und sich auf Neues für
das kommende Jahr vorzunehmen.
Das Jahr 2020 will ebenfalls gemeistert werden; die schulischen Anforderungen
sind hoch:
• die seit August geltende neue Abiturprüfungsverordnung fordert Lehrer
und Schüler gleichermaßen,
• das zweite Schulhalbjahr ist besonders kurz, die zu vermittelnden
Stoffinhalte aber recht umfangreich,
• der Digitalpakt erfordert die Neudefinition von fachlichen
Kompetenzbereichen,
• Wettbewerbe und Meisterschaften wollen vorbereitet werden… .
Der Schulalltag wird also nicht langweilig – und das ist auch gut so!!
Liebe Ehemalige – am 20. März 2020 findet wieder der Ehemaligentag für die
jetzigen Abiturienten statt. Und für diesen Tag brauche ich noch Mitstreiter, die
bereit sind, über ihren Werdegang nach der Schule zu berichten: frisch, frei,
fröhlich! Erlebnisse, Erfahrungen, Erfolge, Misserfolge … einfach authentische
Berichte, die euren Alltag facettenreich schildern. Traut Euch und macht mit,
wie es in den vergangenen zwei Jahren bereits einige von Euch getan haben.
Und: abends findet dann das Ehemaligentreffen statt. Also zwei Gründe, um an
Eurer alten Wirkungsstätte vorbeizuschauen. Über eine kurze Rückmeldung
freue ich mich; Details klären wir dann.
Abschließend noch zwei Fotos von einem besonderen Erlebnis. Ich habe am
23.11. / 24.11. an einem Polarlichterflug teilgenommen. Ein mehrstündiger Flug
über dem Nordatlantik (12° West – 3°Ost bei etwa 65° Nord), der mir (und allen
Teilnehmern) ein Naturschauspiel offeriert hat. TOLL. EINMALIG.
BEEINDRUCKEND!
(Greta habe ich an diesem Wochenende ignoriert).

Ich grüße Euch alle herzlich und wünsche Euch schöne Weihnachten!

HRO, den 20.12.2019

Burkhard Kröger

PS: Eine traurige Ergänzung ist notwendig: Herr Hein (Mathe / Chemie) ist im
November gestorben.

