
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir sind mitten in der Adventszeit, Weihnachten rückt näher und das Jahr neigt 
sich seinem Ende entgegen. 
Auch in unserem Gymnasium ist es seit Tagen weihnachtlich: im Atrium steht, 
wie in jedem Jahr, unser Tannenbaum, der Weihnachtsstern hängt darüber und 
am Ende der Woche verabschieden sich alle Schülerinnen und Schüler aus dem 
dreitägigen Distanzunterricht endgültig in die Ferien. 
 
Doch irgendwie ist es nicht so wie in der Vergangenheit. Unser Weihnachtskon-
zert, das Weihnachtssingen der Schüler vor der Verabschiedung in die Ferien, 
das Ehemaligentreffen und auch alle geplanten Klassenweihnachtsfeiern muss-
ten abgesagt werden. 
 
Seit März dieses Jahres haben wir eine Schulzeit verbracht, die wohl noch kein 
Mitglied unserer Schulgemeinschaft so erlebt haben dürfte. 
Zeitweise war die Schule vollständig geschlossen, Unterricht wurde in geteilten 
Gruppen gehalten. Leistungserhebungen, Klausuren und Abiturprüfungen fan-
den unter besonderen Hygieneauflagen statt. Seit September haben wir alle 
einmal mehr den Präsenzunterricht an der Schule schätzen gelernt.  
Wir mussten lernen, mit diesen ungeahnten Einschränkungen umzugehen. Lieb-
gewordene Gewohnheiten und menschliche Nähe waren plötzlich keine Selbst-
verständlichkeit mehr. Das hat viele von uns, menschlich und schulisch, an 
Grenzen geführt. Auch von Quarantänefällen wurden wir nicht verschont. 
 
Die Zeit bis jetzt war anstrengend, aber auch anregend, neben dem Unterricht 
unter besonderen Bedingungen gefüllt mit vielen Aktivitäten und Projekten, die 
uns als Schulgemeinschaft herausforderten, die das Schulleben aber auch berei-
cherten und uns allen sicher nachhaltig in Erinnerung bleiben werden. 
Neben dem Rückblick ist es auch immer Anlass zum Jahresende „Danke“ zu sa-
gen. 
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die trotz der schwierigen Be-
dingungen das Gymnasium „Am Thie“ im nun zu Ende gehenden Jahr begleitet 
haben: bei den vielen Kolleginnen und Kollegen, die sich über das normale Maß 
für die Schule und ihre Schülerinnen und Schüler eingesetzt haben, bei den vie-
len Eltern, die sich in den Klassen und den Gremien der Schule engagieren, bei 
den Freunden und Förderern unserer Schule, die unsere Arbeit in vielen Berei-
chen durch ihr Engagement unterstützt, erleichtert und Vieles auch erst möglich 
gemacht haben. 
 
Ihnen und Euch allen wünsche ich eine besinnliche Weihnachtszeit, ein gutes 
Jahr 2021, Gesundheit und schöne Ferien! 
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