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Jahresmotto „WERTVOLL” – Getrennt und glücklich verbunden!
Liebe Freunde der Döchtbühlschule,
unser schulisches Motto ist in diesem Schuljahr „WERTVOLL”. Zurecht kann man fragen, was
an diesem Schuljahr „WERTVOLL” gewesen sein soll? Ab dem 17. März war die Schule geschlossen. Monatelang gab es nur Fernlernen. Mittlerweile findet unter Corona-Bedingungen wieder
Unterricht statt. Auch unser Schulfest, das wir nächste Woche feiern wollten und das dieses
Jahr unter unserem Jahresmotto gestanden hätte, muss ausfallen. Doch das ist nur eine Kleinigkeit, bei dem, was uns die Coronapandemie schon alles abverlangt hat und was zum Teil,
glücklicherweise, schon wieder gelockert wurde:
Die Isolation im häuslichen Umfeld und die Trennung von Freunden und Bekannten. Die Schließung von Firmen, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Altenheimen und Geschäften. Die
Angst vor Krankheit, die Sorge um (ältere) Angehörige, das Bangen um den Arbeitsplatz und
vieles mehr. Die anfänglichen Hamsterkäufe und der Kampf um Toilettenpapier sind rückblickend schon wieder unwirkliche Randerscheinungen.
Viele Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte sind in der Zeit der Schulschließung unserem Aufruf
gefolgt und haben Glücklichmacher unter dem Motto „Getrennt und glücklich verbunden!” gemalt oder gestaltet: Kleine Bilder, die zeigen, was in dieser Zeit der Trennung glücklich macht.
Unsere Kollegin Katharina Barth hat aus diesen Bildern eine tolle Collage erstellt und Postkarten
drucken lassen.
Was war in diesem Schuljahr „WERTVOLL”? Wenn man überlegt, findet man sicherlich das eine
oder andere. Die Nähe in der Familie, der spürbare Zusammenhalt in der Gesellschaft, der
erzwungene Ausstieg aus dem alltäglichen Hamsterrad, der leere Himmel, die Rückbesinnung
auf die Natur, die spürbare Erfahrung, dass beim schulischen Lernen der direkte Kontakt, das
persönliche Miteinander von Schülerinnen, Schülern und Lehrkraft, nicht zu ersetzen ist und
die digitalen Medien bestenfalls eine ergänzende Funktion haben.
Vielleicht gab und gibt es einen lieben Menschen, besondere Personen, die für Sie in dieser
schwierigen Zeit „WERTVOLL” waren oder sind? Ihre persönlichen „Corona-Helden”, von denen
Sie getrennt und mit denen Sie doch glücklich verbunden waren, so, wie viele Kinder und Jugendliche mit ihren Lehrerinnen und Lehrern.
Dann dürfen Sie mit einer der beiliegenden „Getrennt und glücklich verbunden!” - Postkarten
dieser Person, Ihrem „Corona-Helden“ oder Ihrer „Corona-Heldin”, Ihren Dank, Ihre Verbundenheit zum Ausdruck bringen, dürfen ihr sagen, dass sie für Sie „WERTVOLL” war oder ist!
In glücklicher Verbundenheit mit Ihnen grüßen Sie vom Döchtbühl

F. Wiest, Schulleitung

U. Gassner, stellv. Schulleitung

P.S.:
Es ist uns ein großes Anliegen an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an unseren
Elternbeiratsvorsitzenden Marcel Kupsch auszusprechen. Nur mit seiner finanziellen Unterstützung war der Druck der „Getrennt und glücklich verbunden!“ - Postkarten möglich!

Starke Schule. Starke Menschen.

