Gymnasium Taunusstein - Bernsbacher Straße 1 - 65232 Taunusstein

Veröffentlichung auf der Homepage und per Mail
Taunusstein, 03.07.2020
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,
mein erstes komplettes Schuljahr am Gymnasium liegt nun hinter uns. Ich bedanke mich für das Vertrauen, das
Sie in mich setzen und freue mich sehr, dass wir sehr viele Themen umsetzen und angehen konnten. Wir haben
gemeinsam sehr viel erreicht. Richard von Weizsäcker hat einmal gesagt: „Von den Chinesen könnten wir derzeit
viel lernen. Sie haben für Krise und Chance dasselbe Schriftzeichen.“ Nach einer kurzen Recherche kann ich sagen: das stimmt (fast): auf Chinesisch wird das Wort für Krise aus zwei zusammengesetzten Zeichen gebildet
危机(weiji). Während 危(wei) Gefahr bedeutet, heißt 机(ji)Chance. Die Gefahr der Pandemie, die Krise ist noch
nicht gebannt. Auch wenn jetzt Ferienstimmung herrscht und wir in eine zunächst ungewisse Zukunft nach den
6 Wochen Sommerferien und später blicken. Die Chance haben wir als Schulgemeinde nutzen können: im Bereich
der Digitalisierung sind nicht wenige von uns über ihre Grenzen hinausgewachsen. Es hat sich auch gezeigt, dass
wir eine gute Gemeinschaft bilden und dass Schule mehr ist als Email und Co. Ja, sogar mehr sein muss: das Miteinander hat in der Zeit der kompletten Schulschließung sehr gefehlt. Die Schule war im wahrsten Sinne des
Wortes leblos ohne Euch und ohne Sie! Im kommenden Schuljahr werden wir sicherlich wieder die ein oder andere Einschränkung hinnehmen müssen – aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Situation am Gymnasium
Taunusstein gemeinsam meistern werden.
Haben Sie vielen Dank für die vielfältige Mitarbeit, Rückmeldung und Bestärkung. Alle haben sich innerhalb kürzester Zeit vorbildlich an neue Situationen angepasst: Eltern, Lehrer*innen und Schüler*innen!
Genießt / Genießen Sie einen schönen Sommer und bleibt / bleiben Sie bitte alle gesund. Dann sehen wir uns alle
mit 100% des Kollegiums nach den Ferien wieder!
Mit freundlichen Grüßen bis zum 17. August
Ihr/Euer
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