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Liebe (Mit) Schülerinnen und (Mit)Schüler! 
 

Am Ende dieses sehr speziellen Halbjahres möchten wir euch mit einem gemeinsamen Gruß in die 
„Zeugnistage“ verabschieden. Das Jahr 2020 sollte ein „besonderes Jahr“ für unsere Schulge-
meinschaft werden mit vielen unterschiedlichen Highlights. So war es geplant. Natürlich hätten 
wir darüber auch sehr gerne wie üblich im neuen Schulheft berichtet und … 
 

… bunte Bilder unserer Schulfahrt nach Rom und Assisi gezeigt, 
… Eindrücke von der Begegnung mit Papst Franziskus geschildert, 

… spannende Berichte von Schülerwettbewerben und Sportwettkämpfen erzählt, 
… musikalische Beiträge von Schulkonzerten nachklingen lassen, 

… von lebendigem Glauben in unseren Schulgottesdiensten berichtet. 
 

Vermutlich hätten wir gemeinsam noch vieles mehr angepackt. Aber wir konnten und durften es 
nicht. Ein kleines Virus hat viele gute Ideen zunichtegemacht und gemeinschaftliche Veran-
staltungen „ausgebremst“. Und trotzdem dürfen wir uns mit Blick auf 2020 und am Ende dieses 
Schulhalbjahres als „Helden“ fühlen. Unglaubliches haben wir als Realität angenommen, uns 
ungewohnten Anforderungen mutig gestellt, Aufgaben als Herausforderungen gesehen. Dies gilt 
für uns als Schulgemeinschaft genauso wie für jeden Einzelnen von euch persönlich.  
 

So gilt jedem von euch unser Dank, unsere Anerkennung und unser Respekt dafür. Wie 
selbstverständlich habt ihr in dieser Ausnahmesituation Disziplin, Rücksicht und Verant-
wortungsbewusstsein gezeigt. Gut, dass ihr euch bei all den Herausforderungen nicht den Humor 
und den Spaß habt austreiben lassen. Nur so war und ist es möglich, als Schulgemeinschaft 
zusammen die neuen und oft anstrengenden Wege zu gehen, wenn auch zunächst ein wenig 
unsicher, so doch inzwischen immer selbstbewusster. 
 

Unser Dank soll in einem kleinen Geschenk an euch zum Ausdruck kommen, das wir euch eigentlich 
schon zu Weihnachten überreichen wollten. Wir sind Helden! Warum sollten wir es nicht auch 
nach außen hin zeigen? Und Gutes tun wir damit auch noch, auch wenn im Moment in der 
Öffentlichkeit andere Masken getragen werden müssen. Schön, dass der „Verein der Freunde und 
Förderer am Franzisksugymnasium“ durch eine großzügige Spende dieses Geschenk für alle 
Schüler*innen und Lehrkräfte ermöglicht hat. Auch dafür „Danke“!   

 

Liebe (Mit)Schülerinnen und (Mit)Schüler!  
Nach den Anstrengungen der letzten Wochen und Monate wünschen wir euch einen entspan-nten 
Halbjahreswechsel. Bleibt zuversichtlich und unterstützt euch – trotz „social distance“ – nach 
Kräften gegenseitig. Wir freuen uns schon jetzt auf ein Wiedersehen mit euch in der Schule.                                                                                                              

                                                      
 _________________________________                                                 ______________________________ 
                               Schulleiter                                                                                                          Schülersprecher*in 


