Elternbrief
im Dezember 2015
Liebe Eltern,
mit diesem Brief wollen wir uns von Ihnen in die Weihnachtspause verabschieden. Die
letzten Wochen waren geprägt von Klassenarbeiten und Tests. Sie haben das sicher zuhause
bemerkt, wenn Ihre Kinder sich mehr als sonst auf diese Leistungsabfragen vorbereiten
mussten. Vielleicht haben Sie ja auch die eine oder andere „Abfragerunde“ mitgemacht. Für
die Kolleginnen und Kollegen bedeutet das, dass sie mit Stapeln von Heften und dem
Korrekturstift in die Weihnachtsferien gehen. Dessen ungeachtet werden die
bevorstehenden Wochen stets als eine Zeit der Ruhe erlebt, da die Betriebsamkeit in
unserem Land - anders als in den Sommerferien - durch die einheitlichen Feiertage
zurückgeht. Eine erwünschte, ja ersehnte Zäsur also für uns alle.
Der Austausch mit unserer Partnerschule in Annonay letzten Monat wurde durch die
terroristischen Anschläge in Paris überschattet. Die französischen Behörden verhängten den
Ausnahmezustand, sodass alle außerschulischen Veranstaltungen und Ausflüge während der
ganzen Austauschwoche abgesagt wurden. Die betreuende Kollegin, Frau Peter, hat
daraufhin mit den Schülerinnen und Schülern ein Programm innerhalb der Schule auf die
Beine gestellt. Anfang Dezember erhielten wir nun von dem Schulleiter des Collèges Les
Perrières, Herrn Deschaux, einen Brief, aus dem wir zitieren dürfen: „Es ist mir wichtig zu
sagen, dass der Zusammenhalt und die freundschaftliche Atmosphäre zwischen den
Backnanger und den Annonayer Schülern vorbildlich war. Die Haltung und das Verhalten der
deutschen Austauschschüler waren ausgesprochen lobenswert. Sie bewiesen Verständnis,
Taktgefühl und Einfühlungsvermögen und ich möchte Ihnen persönlich zu diesen Schülern
gratulieren. Im Namen der Schulleitung und der Französischlehrer möchte ich Sie bitten, dies
den Eltern mitzuteilen und sie zu ihren Kindern zu beglückwünschen.“ Dem ist nichts
hinzuzufügen.
Wie Sie aus der Tagespresse und anderen Medien erfahren konnten, haben zwei unserer
Schüler beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten Preise errungen. Julius Bayón
aus der Jahrgangsstufe 2 landete auf einem ersten, Sarah Wieland aus der Klasse 10b auf
einem dritten Platz. Beide konnten mit ihrer Arbeit zum Thema „Anders sein. Außenseiter in
der Geschichte“ überzeugen. Wir freuen uns mit den Familien Bayón und Wieland und der
Tutorin Frau Hoffmann über diese Leistungen.
Einen Höhepunkt im musikalischen Schaffen unserer Schule konnten die Zuhörer am
Adventskonzert in der Matthäuskirche erleben. In einem bis auf den letzten Platz besetzten
Kirchenraum verfolgten kleine und große Besucher das anspruchsvolle Programm, das die
vier Musik-AGs an diesem Abend boten. Eröffnet wurde das Konzert mit einem Musical über
das Leben und Wirken Martin Luther Kings. Das ambitionierte Stück wurde von der

Fachschaft Musik in einer altersgerechten und dem Anliegen Kings gerecht werdenden
Weise umgesetzt.
Wir möchten Sie noch über zwei personelle Veränderungen zum Jahreswechsel informieren.
Als Vertretungskraft für einen krankheitsbedingten Ausfall übernimmt Herr Henrich zwei
Lehraufträge in Deutsch. Wir sind dankbar, dass er noch vor Weihnachten seinen Dienst
aufnehmen konnte. Frau Sedeqi (Englisch, Musik) verlässt im Januar das Tausgymnasium und
wird die nächsten Jahre im Auslandsschuldienst in Brasilien tätig sein. Unsere besten
Wünsche begleiten sie.
Liebe Eltern, lesen Sie bitte zum Schluss den Auszug aus einem Gedicht Max Feigenwinters,
einem Didaktiklehrer und Erwachsenenbildner aus der Schweiz. Er verbindet das
bevorstehende Fest mit der Hoffnung auf ein gelingendes Miteinander in Alltag und Schule.

Weihnachten wird,
wenn wir einander so begegnen,
dass immer mehr Menschen
immer weniger Angst haben müssen,
sie würden ausgelacht und verspottet,
übersehen und ausgegrenzt,
an anderen gemessen und überfordert;
Weihnachten wird,
wenn alle einsetzen,
was sie haben,
damit alle haben,
was sie zum Leben brauchen.

Herzlichst

Udo Weisshaar

Artur Ulmer

Bitte beachten Sie noch die Termine:
Freitag, 05.02.2016
Freitag, 19.02.2016, 16:00-20:00 Uhr
Freitag, 04.03.2016, 15:00-18:00 Uhr
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