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Ein turbulentes Schuljahr geht zu Ende…



Anstrengende und aufregende Monate und Wochen gehen zu Ende. Viele von euch und Ihnen sind an ihre
Grenzen gestoßen und wussten vielleicht auch manchmal nicht, wie es weitergehen und wie man das alles noch
schaffen soll. Andere hingegen kamen mit dem Unterricht zu Hause und demWechselunterricht sehr gut zurecht.
Und irgendwie habt ihr/haben Sie es gepackt/überstanden und könnt/en jetzt hoffentlich eure/Ihre Ferienzeit
genießen.

Die letzten Schulwochen waren geprägt vom „Leben“, das in die Schule zurückgekehrt ist: Mit Ausflügen,
kleinem Sportfest, einem Aktionstag und einem schönen kleinen Abschlusskonzert. Es lässt Hoffnung schöpfen
und macht Mut auf ein neues Schuljahr, in welchem wir unsere – die „KRG – Gemeinschaft“ wieder leben
(können). Diese Gemeinschaft und Harmonie, das Verständnis für den Anderen, die Freude auf das Miteinander
und das Teilen schöner Momente zeichnet uns und unsere Schule aus.
Eine Farbe, welche stellvertretend für diese Nomen steht, ist die Farbe grün. Sie steht für Hoffnung, für das
Leben, die Natur, die Zufriedenheit, Harmonie und Glück. Sie stärkt die Konzentration und Kreativität und soll
die Toleranz fördern. Die Farbe grün finden wir in und um unsere – sonst farblich eher graue Schule ;-) – sehr
häufig. Allein auf unserem Parkplatz entdeckt man elf Bäume. Das Atrium und der Bach erstrahlen in neuem
Glanz. Der Steg und das grüne Klassenzimmer laden zum Verweilen ein. Den Eingang ziert ein bepflanzter
Blumenkübel. Ein gutes Umfeld, in dem nicht nur die Pflanzen wachsen können.
Nehmt/ Nehmen Sie sich doch gerne einen kleinen Augenblick Zeit,
diese Schönheit der Schöpfung zu genießen.
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Wir wünschen euch und Ihnen einen guten Start in die Ferien!

Gottes Segen, 

eure/Ihre Fachschaften Evangelische und Katholische Religion
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