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Liebe Schulgemeinschaft  
 
Eine bewegte Zeit liegt hinter uns.  
Wir sammelten neue Erfahrungen im Zuhause-Bleiben, im Umgang mit dem Fernunterricht 
und mit dem Pflegen der Freundschaften auf Distanz. 
Im Gespräch haben mir Lehrer*innen wie Schüler*innen erzählt, wie sie in den letzten 
Monaten herausgefordert waren, umzudenken, neue Ideen zu entwerfen, Projekte der 
Situation anzupassen und zu lernen, die freie Zeit sinnvoll zu nutzen. Bewegung und 
Dynamik sind an sich zu begrüssen. So wünsche ich mir für unsere Schule, dass wir nicht 
stehenbleiben, sondern uns dynamisch weiterentwickeln.  
Die Zeit, die hinter uns liegt, hat uns stark beansprucht. 
Wir nehmen positive und negative Erfahrungen mit in den Sommer. 
Vergessen wir nicht, dass wir im vergehenden Schuljahr viel erreicht haben: 
Der deutsche Botschafter, Norbert Riedel hat uns besucht und uns Europa nähergebracht. 
Unser Profil 25 wird immer konkreter, die Arbeit in der BNE Gruppe (Bildung für nachhaltige 
Entwicklung) zeigt Früchte. Viele Musiker*innen und Helfende haben beim erfolgreichen 
Musical «Das Phantom der Oper» mitgearbeitet. Sportler*innen zeigten eindrückliche 
Leistungen, wobei leider etliche Wettbewerbe abgesagt werden mussten.  
 
Ich kann mir vorstellen, dass viele von Ihnen wie ich selbst müde sind und sich auf die freie 
Zeit während der Sommerferien freuen. Danach erwartet uns eine «dynamische» Phase, wie 
es nun der Bundesrat ausdrückt. Die bewegten Zeiten gehen also weiter. Wir werden uns an 
unserer Schule auf unterschiedliche Szenarien einstellen und vorbereiten müssen. Das 
verunsichert: Wir möchten beherzt weitergehen, dynamisch bleiben, neue Schritte wagen. 
Ein Widerspruch in sich! Und doch, gerade während des Lockdowns haben mir viele 
Menschen erzählt, welche positiven Erfahrungen sie in dieser Phase gemacht haben. Sie 
haben Solidarität und Hilfe erfahren und Zeit für Manches gefunden, was zuvor der Hektik 
zum Opfer fiel. Nehmen wir etwas davon mit auf unseren Weg.  
In der Dynamik und Unberechenbarkeit, dessen, was auf uns zukommt, brauchen wir Halt, 
Wurzeln und Gewohnheiten, Rituale, die wir kennen und die uns tragen, Kraft und 
Orientierung vermitteln. 
Das Bewusstsein, dass wir gerade in der momentan so labilen Lage Stabilität brauchen, 
möchte ich mitnehmen und probieren «dynamisch» damit umzugehen. Ich möchte der 
Situation nicht tatenlos ausgeliefert sein, sondern dazu beitragen, dass sie erträglich wird für 
uns und sich zum Guten wendet. Da sehe ich uns alle in der Verantwortung für unsere 
Nächsten, die Schule und die Gemeinschaft. Es gilt, weiterhin mit der Ungewissheit 
umzugehen, die uns das neue Virus beschert, und gleichzeitig können wir mit einfachen 
Mitteln dazu beitragen, dass wir die Stabilität zurückgewinnen werden. Es sind kleine 
Schritte, seien es das Händewaschen und Abstandhalten, sei es ein Anruf bei einem 
Menschen, der Mühe hat mit der unsicheren Situation. Viele derartige kleine Beiträge und 
Bewegungen werden zusammen zu einer grossen, die sich auswirkt auf die Arbeit an der 
Schule, vom täglichen Unterricht über die Gruppe BNE bis hin zur Arbeit an unserem neuen 
Profil. 
 
In diesem Sinn wünsche ich uns allen einen dynamischen Sommer mit viel Bewegung, die 
uns weiterbringt. 
Ich bin überzeugt: Wir werden die Krise mit dem neuen Virus gemeinsam durchstehen. 
 
Hebet Sie Sorg! 

 


