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17.12.20 Liebe Eltern, 

zum Jahresabschluss gäbe es unglaublich viel zu erzählen, aber irgendwie ist  

auch schon so vieles dazu geschrieben worden. Also verzichte ich darauf, all 

die kurzfristigen Veränderungen, Einschnitte, Mühen, Wünsche, Hoffnungen, 

Befürchtungen, Erfolge und Rätselhaftigkeiten aufzuzählen, die uns in den 

letzten Monaten begleitet haben. Tatsächlich hätte ich vor allem eher das 

Bedürfnis, uns allen ein besinnliches, sicherlich besonderes Weihnachtsfest zu 

wünschen und einen guten, gesunden Start in das neue Jahr. Ruhiger als 

sonst, aber deshalb vielleicht nicht minder schön. 

 

Vielleicht sei aber in einem Punkt doch ein kurzer Rückblick wenigsten auf die 

vergangenen vier Wochen gestattet, beginnend mit einem tollen TV-

Gottesdienst, der uns mit einer Einschaltquote von mehr als 300.000 

Zuschauern eine ganz passable Reichweite beschert hat. Naturgemäß nicht 

ganz so gut besucht, aber mindestens ebenso medientauglich war unser 

diesjähriger Online-Tag-der-offenen-Tür, der nach wie vor auf unserer Website 

gut nachfragt ist.  

 

Die Seite selbst erstrahlt in neuem Glanz und Design, wirkt übersichtlicher und 

frischer. Hier können Sie übrigens bis zum 24. Dezember mit einem 

Adventstürchen in den Tag starten. Es lohnt wirklich, einen Blick auf die ganze 

Vielfalt unserer Schulgemeinschaft zu werfen.  

 

Und da in diesem Jahr nun wirklich alles anders ist, findet auch unser 

Weihnachtsgottesdienst online als virtuelle Andacht statt. Ich würde mich 

wirklich freuen, wenn Sie morgen ab ca. 12:00 dabei wären. Werfen Sie 

hierfür einfach einen Blick auf das Padlet Ihrer Kinder. Sie werden dort einen 

Zoom-link und ein passendes Zeitfenster finden, der Sie zu unserer kleinen 

digitalen Zusammenkunft führt.  
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Wir stellen fest, dass wir seit März doch einige Erfahrungen in alternativen 

Unterrichtsformen miteinander sammeln konnten. Unser Probelockdown Ende 

November kam wie wir jetzt wissen genau zur rechten Zeit. Ich habe den 

Eindruck, wir sind bestens vorbereitet in die letzte schulische Jahreswoche 

geworfen worden und können was das betrifft auch beruhigt in den Januar 

blicken. Ich finde, auch ein wenig Zuversicht kann gewagt werden. Wir haben 

uns als Schulgemeinschaft extrem flexibel gezeigt in einer Zeit, die oft 

kurzfristig Lösungen von uns allen verlangt hat. So etwas erfordert den Mut, 

gewohnte Pfade zu verlassen, die Gelassenheit, nicht alles gleich perfekt 

machen zu wollen, die Offenheit, Neuem zu begegnen und schließlich das 

Vertrauen, dass am Ende alles gut sein wird. Und auch wenn wir noch lange 

auf dem Weg sein werden, möchte ich schon jetzt Ihr uns 

entgegengebrachtes Vertrauen gerade in dieser Zeit besonders hervorheben. 

Das ist neben der Kompetenz und Zuverlässigkeit eines großen Kollegiums das 

Wichtigste und auch nicht selbstverständlich. Vielen Dank dafür.  

 

Und nun komme ich zum Allerwichtigsten: Bleiben Sie und Ihre Kinder bitte 

gesund. Ich freue mich auf viele „reale“ Begegnungen irgendwann bald im 

neuen Jahr. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

 

Hayo Janssen 

Leitung Schulstandort Blankenese  


