Ein Gruß zu Weihnachten und Jahreswechsel
Gedanken zu Weihnachten, in der Vorstellung von Keksen, Bratäpfeln, Tannenbäumen, Braten, Rotkohl
und Klößen, bleiben dieses Jahr in den Gedanken der vergangenen Jahre, den sogenannten „guten,
alten“ Zeiten. Leider erfährt man aus den Medien eine andere Welt, die uns nicht so gefällt und uns
negativ beeinflussen kann. 2021 ist beherrscht von negativen Dingen, Katastrophen, schlechten Nachrichten und einer sehr egoistischen Denkweise der Gesellschaft. So ist es schwer, eine echte weihnachtliche Stimmung aufkommen zu lassen. Uns fehlen die menschlichen Dinge, die Glücksmomente, die Treffen, das Zusammensein mit der Familie, die Atmosphäre, schlicht die positive Seite und jetzt auch noch
ein wenig die weihnachtliche Stimmung.
Dem möchte ich aber nun die Erfolge, das Positive und Schöne von 2021 an unserer Schule, der IGS
Rülzheim aufzählen und in das weihnachtliche Licht rücken, um deutlich zu machen, dass es nicht nur
ein halb leeres Glas gibt, sondern sogar ein volles Glas mit einem Getränk, das nach guter Stimmung
schmeckt und das Positive in der Luft riechbar macht.
Wir hatten an der IGS Rülzheim sehr gute Zahlen, die besten seit Jahren, bei den Neuaufnahmen. Viele
Kinder und Familien hatten den Wunsch an unserer Schule zu sein. Ebenso ist das Abitur zu Beginn des
Jahres zu sehen. Das schriftliche und mündliche Abitur wurde sehr erfolgreich abgeschlossen, unsere
Abiturienten haben deutlich gezeigt, dass die Jahre des Lernens, gerade in der Ganztagsschule Erfolge
nach sich ziehen. Das Kollegium hat Ihnen eine tolle Abschlussfeier geboten mit einem Abi-Drive-In durch
die Schule.
Erfolgreich waren auch unsere Schülerinnen und Schüler, die mit der bedingten Berufsreife, der Berufsreife oder mittleren Reife Ihren Abschluss fanden. Niemand wurde ohne Abschluss entlassen, ein Zeichen, dass sie rechtzeitig erkannt haben, dass nur Lernen zum Erfolg führt. Der Virus hat uns bis dahin
zwar viel an Kraft und Geduld abverlangt, aber die Laune und Stimmung blieb freundlich bis zu den Sommerferien. Alle konnten in die wohlverdienten Sommerferien gehen, sich erholen von den Lasten des
Schulhalbjahres. Die personellen Umsetzungen, die Stundenplangestaltung und die Raumverteilung waren abgeschlossen, als wir die neuen 5-Klässler begrüßen konnten. Nach und nach trafen dann die anderen Neuzugänge von Stufe 6 bis Stufe 10 ein. Die Oberstufe mit einem unglaublich starken Jahrgang,
gut motivierte Schülerinnen und Schüler startete gleichfalls.
Hervorzuheben sind die Aktionen im Bereich ERASMUS, MINT-Schule, Schule gegen Rassismus, gelebte Demokratie in der Schule, Wettbewerbe, Bundesjugendspiele, Vorlesewettbewerbe und weitere
Veranstaltungen und Aktionen. In der Schule hat sich somit wieder viel getan und dies im positiven Bereich. Die Außenanlagen wurden durch Sträucher und Bäume begrünt, der Obstgarten neu angelegt, der
Schulgarten wiederbelebt, baulich in der Schule und Turnhalle die geplanten Projekte vorangetrieben.
Fazit: Die Schule hat sich insgesamt baulich, pädagogisch und in ihrer schulischen Entwicklung weiter
sehr gut entwickelt.
Dies konnte nur klappen, da wir alle die Schulgemeinschaft weiterhin mit Leben erfüllt haben. Die Eltern
in Ihren Gremien, die SV nach der Neuwahl und die anderen Ausschüsse der Schule. Ich möchte Probleme, Schwierigkeiten und Belastungen nicht verschweigen, aber die Bilanz war insgesamt sehr ansprechend. Leider kam die neue Welle der Pandemie in verschärfter Form und rüttelte uns mächtig durch.
Zum Jahresende wurde es sehr turbulent. Ein hoher Krankenstand auf allen Seiten, Unsicherheiten, da
viele Entscheidungen und Meinungen unterschiedlich waren, Schule, wie sie niemand gut findet. Aber wir
haben uns durchgekämpft.

Fazit: 2022 wird bestimmt noch besser als 2021. Wir bleiben positiv in unseren Gedanken und Tun. Wir
wollen weiterhin eine IGS Rülzheim sein, die Freude macht und uns gefällt. Lassen Sie uns weiterhin in
Kommunikation bleiben, im Sinne und Wohle der Schülerinnen und Schüler.
Ich wünsche Ihnen ein schönes, besinnliches und ruhiges Weihnachtsfest im engsten Kreis der Familie.
All die guten Wünsche mögen Sie begleiten, denken Sie an die, denen es nicht so gut geht, aber feiern
sie ein Fest der Liebe und Geborgenheit. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und die Gedanken der Weihnachtsgeschichte in der Weihnachtsnacht. Einen schönen Jahreswechsel ohne Raketen und Böller, aber
mit Raketen und Böllern im Herzen, auf das wir uns entspannt und zufrieden in 2022 sehen und treffen.
Frohe Weinachten und alles Gute wünscht Ihnen von Herzen im Namen der Schulgemeinschaft
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