
Noch vor einem Jahr konnte sich niemand die 

jetzige Situation vorstellen, die man höchstens 

aus der Literatur oder aus Ver� lmungen kannte. 

Doch jetzt ist diese Situation Realität geworden 

und das Virus prägt seit einem dreiviertel Jahr 

unser gesamtes Leben.

Diese Realität zeigt aber auch, wie groß der Zu-

sammenhalt vielerorts ist. Wie viele Menschen 

Verantwortung übernehmen, für andere da sind. 

Sie zeigt Menschen, die für andere persönliche 

Risiken auf sich nehmen, die unglaublich viel 

leisten und dieses nicht nur im beru� ichen, 

sondern auch im privaten Kontext. 

Diese Realität zeigt uns auch, wie wichtig so-

ziale Beziehungen und der familiäre Zusam-

menhalt sind - was uns fehlt, wenn wir soziale 

Kontakte nicht p� egen können.

In dieser Krise liegt aber auch die Chance zu 

erkennen, was uns in unserem Leben wichtig 

und wertvoll ist.

Bis zur Bewältigung der Krise liegen noch ein 

weiteres Stück Weg und unvorhersehbare Anfor-

derungen vor uns, die uns gerade in der Weih-

nachtszeit stark belasten können.

Wir denken an Sie/Euch alle. Wir wünschen Ih-

nen/Euch viel Kraft und Hoffnung und das für 

Sie /euch alle ein Lichtlein brennt in dieser so 

besonderen Advents- und Weihnachtszeit.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie trotz der vielen 

Au� agen ein besinnliches Weihnachtsfest fei-

ern können und einen guten Start ins neue Jahr 

haben! Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll!

Ihre 

Susanne Burmester
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Von Herzen

Die zahlreichen Herausforderungen in diesem 
Jahr haben wir, auch dank der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit und engagierten Unterstützung 
von vielen am Schulleben Beteiligten, 
gemeinsam gemeistert.
Dafür bedanke ich mich.
Ich � eue mich auf 2021, in dem wir uns 
hoffentlich alle wieder häu� ger persönlich 
begegnen können.

Ganz besonders möchte ich mich an dieser 
Stelle noch bei den Menschen bedanken, die … 
neben vielen anderen … in diesem Jahr sehr viel 
gearbeitet haben und die sich immer wieder neu 
organisieren mussten: meine Kolleg/innen und 
das Verwaltungsteam.
Ich sage von ganzen Herzen: 

Dankeschön!

Im Grunde sind es immer die Begegnungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Wilhelm von Humboldt


