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Am Morgen des 2. November wurde die "Wall of Fame" in unserem Lichthof mit 

neuen Tafeln erweitert. Seit einigen Jahren sind dort drei Tafeln mit Bildern von 

Sporttalenten der KSSCH / Gymnasium Plus aufgehängt. Die ehemaligen 

Schüler/innen werden mit Namen, sportlicher Disziplin und besonderen Erfolgen 

aufgeführt. Unter dem Bild steht jeweils ein persönliches Motto. Vielleicht haben Sie 

die "Erweiterung" oder "Erneuerung" dieser kleinen Reihe auf Facebook oder 

Instagram bereits gesehen. An dem Morgen blieben einige Schüler/innen und 

Lehrer/innen überrascht und verdutzt stehen. Beim Nähertreten fiel dann auf: Es sind 

alles Schüler/innen, die noch an unserer Schule sind. Und: Es sind Kunsttalente. Vor 

den Tafeln begann ein eifriges Lesen und Austauschen. Neugierig versammelten 

sich in der Folgezeit immer wieder kleine Grüppchen der Schulgemeinschaft vor der 

"Wall of Fame". Die lustigen Bilder, die phantasievollen Zukunftswünsche und 

Prognosen von Erfolgen, sowie die speziellen Mottos gaben Anlass zu einigen 

Lachern und regten die Gespräche darüber an, was diese Wand für unsere Schule 

bedeutet. 

Auch mich hat diese Kunst- und Guerillaaktion zum Nachdenken angeregt. Ganz 

zentrale Fragen tauchen dabei auf. 

Wie etwa: Was ist das Ziel unserer Schüler/innen? Wohin wollen sie gehen, wenn sie 

diese Schule abgeschlossen haben? Und noch viel mehr: Was ist der Sinn hinter 

dem, was sie hier tagaus, tagein lernen? Welche Werte pflegen wir an der KSSCH?  

Die Schüler/innen sollen sich ein fundiertes akademisches Wissen als Maturandin, 

Maturand aneignen. Das ist unsere Erwartung. Darüber hinaus ist an der KSSCH 

noch mehr möglich: Freude an der Kunst, an der Bewegung, am Musischen, 

Kreativität, Engagement für die Sache, Einsatz für die Kollegin und den Freund in 

unserem familiären Rahmen. Alle diese Facetten machen unsere Schule aus. 

Die farbenfrohe Erweiterung an der Wall of Fame regt uns durch das Überraschende 

an.  

Im Advent wünsche ich uns allen solche Momente der Überraschung, Momente zum 

Innehalten und alt Bekanntes neu zu denken. 
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