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Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein außergewöhnliches Jahr neigt 
sich dem Ende zu. Es hat Kraft 
gekostet und bei uns allen mehr 
oder weniger sichtbare Spuren 
hinterlassen. Um zuversichtlich 
ins neue Jahr zu star-
ten, wollen wir Sie 
und Euch nur an die 
positiven Spuren er-
innern: Wir haben 
erfahren, dass unter 
Zusammenarbeit 
aller Beteiligten Vi-
deokonferenzen, ge-
streamter Unterricht, 
Distanzunterr icht , 
Homeworker-Eltern-
sprechtage, virtuelle 
Schulhausrundgän-
ge und alternative 
Informationsveran-
staltungen möglich 
sind. Wir haben auch 
erfahren, dass wir als 
Schulfamilie aufein-
ander bauen können. 
So konnte Entwicklung 
geschehen.

Für die kommenden Ferien und 
den aktuell angedachten Distanz-
unterricht sowie das Distanzler-
nen wünschen wir Ihnen, Euch 
und uns, dass alle die zusätzliche 
Zeit zu Hause positiv erleben kön-
nen: Wir müssen und dürfen uns 
mehr mit uns selbst und unseren 
Angehörigen beschäftigen.

Das erfordert viel Rücksicht, •	
da wir uns weniger aus dem 
Weg gehen können. 
Das erfordert viele Gesprä-•	
che miteinander, da wir weni-
ger Möglichkeiten haben uns 
persönlich mit anderen aus-
zutauschen. 

Das erfordert viel Kreativität, •	
da wir die uns vertrauten Ab-
läufe verändern müssen. 
Das erfordert viel Toleranz, da •	
im ständigen Beisammensein 
unsere Eigenheiten viel stär-
ker zum Vorschein kommen. 
Das erfordert viel Geduld, da •	
wir nicht wissen, wie lange 
diese Situation anhält und wie 
es anschließend weitergeht.

Aber all diese Eigenschaften sind 
uns Menschen gegeben. Wir 
müssen sie „nur“ zulassen. 
All diese Eigenschaften sind auch 
an einer Schule für den fruchtba-
ren Ablauf dringend notwendig. 
Es ist gut, wenn wir uns einmal 
wieder darauf besinnen und uns 
dessen bewusst machen.

So bedanken wir uns 
bei allen Mitgliedern 
der Schulfamilie für 
den beständigen 
Versuch, gemein-
schaftliches Zusam-
mensein und Lernen 
an der Schule best-
möglich gelingen zu 
lassen! 

Bleiben Sie und 
bleibt ihr gesund 
und optimistisch!

#feel connected

Kurt Ritter, Gerald 
Bayer, Ellen Finster

SMV

Wenn man mit dem richtigen 
Material versorgt ist.
Wir unterstützen seit vielen Jahren Schulen 
und Schüler beim Lernen.

Sprechen Sie uns darauf an.

Lernen 
ist einfach.

Elternbeirat

Lichter leuchten, es brennen 
die Kerzen, Freude und Wär-
me erstrahlen in den Herzen. 
Jetzt ist es, wie jedes Jahr so-
weit, sie beginnt, die Weih-
nachtszeit. 
Alle Jahre wieder wird der 
Besuch des Nikolaus zu einer 
tollen vorweihnachtlichen Ak-
tion der SMV. Die Mini-SMV 
bastelte und schmückte ge-
meinsam mit der Ganztags-
schule	 fleißig	 unseren	 schö-
nen Weihnachtsbaum und 
der AK Soziales sammelte für 
die Weihnachtstrucker-Aktion 

Spenden für Hilfsbedürftige. Weihnachten ist ein Fest der Liebe, des Friedens und der Geborgenheit! 

Wir wünschen der gesamten Schulfamilie von ganzem Herzen schöne und besinnliche Weihnachten 
und einen guten Start ins neue Jahr!  #feelconnected 

Ihre und Eure SMV 

Ein ereignisreiches Jahr 2020 neigt sich dem Ende 
entgegen.
Nachdem wir alle große - und vor allem - noch nie 
dagewesene Herausforderungen in diesem Jahr meis-
tern mussten, ist es nun an der Zeit, tief durchzuat-
men und Luft zu holen.
Die Ruhe genießen, auf unsere Lieben und uns selbst 
zu achten, entspannen und Kraft für das neue Jahr zu 
sammeln, soll nun im Mittelpunkt stehen.
Auch wenn das Eine oder Andere noch verbes-
sert werden kann, so haben wir eines auch in dieser 
schwierigen Zeit nie verloren: das gemeinsame Ziel 
der gesamten Schulfamile, unsere Kinder bestmöglich 
zu unterstützen. 

Wir glauben, das ist - ingesamt gesehen - ganz gut 
gelungen! Auf einen solchen Zusammenhalt dürfen 
wir alle stolz sein und dafür möchten wir ein großes 
Dankeschön an alle Beteiligten richten!
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern, allen 
Lehrkräften, der Schulleitung, dem Sekretariat, den 
Hausmeistern, deren Familien und Ihnen, liebe El-
tern, eine friedvolle und geruhsame Weihnachtszeit. 
Für das Jahr 2021 wünschen wir Ihnen alles erdenklich 
Gute, allem voran eine gute Gesundheit und ein er-
folgreiches Schuljahr.

Bleiben Sie gesund, herzlichst,    
     Ihr Elternbeirat
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AK Soziales
Sag’s weiter! Am 01.12. hat der 
AK Soziales wieder dank der tat-
kräftigen Unterstützung der SMV 
und Helfer*innen am Welt-Aids-
Tag unter dem von der deutschen 
Aidshilfe festgelegten Motto teil-
genommen: „HIV ist unter Thera-
pie nicht übertragbar.“ Es soll ein 
Zeichen dafür gesetzt werden, um 
sowohl über die Krankheit auf-
zuklären und ihr dadurch entge-
genwirken zu können als auch die 
Angst vor einem Umgang mit Er-
krankten zu nehmen. Damit setzen 
wir uns klar gegen eine Stigmati-
sierung von Patient*innen und für 
einen sozialen Umgang in der Ge-
sellschaft ein.

In den Schulpausen konnten liebevoll handgefertigte Schleifen gegen eine Spende erworben werden. 
Unsere Einnahmen spenden wir an die Deutsche Aidshilfe und hoffen, dass durch unsere Aktion das 
Thema wieder etwas in den Vordergrund gerückt worden ist. Für weitere Informationen zum Thema 
könnt ihr der Deutschen Aidshilfe auf Social Media folgen. Falls ihr Ansprechpartner*innen, in welcher 
Lage auch immer, benötigt, wendet euch gerne an euren AK Soziales – wir versuchen vertraulich wei-
terzuhelfen.
Ebenso ist die Weihnachtstrucker-Aktion am Johann-Michael- Sailer Gymnasium seit vielen Jahren 
Tradition. Frau Remmele von den Dillinger Maltesern nimmt in diesem Jahr die Spenden als Geld-
sammlung entgegen statt wie sonst üblich in Form von Produkten. In den kommenden Tagen wird den 
bedürftigen Familien in Rumänien 
die großzügige Unterstützung von 
608,25 Euro unserer Schüler, Eltern 
und Lehrer übergeben.

In diesem Sinne wünscht auch der 
AK Soziales allen Mitgliedern der 
Schulfamilie ein frohes und ge-
segnetes Weihnachtsfest und freut 
sich auf viele weitere Aktionen un-
serer Schüler*innen im AK Soziales 
im nächsten Jahr. 

#feelconnected

Natale 

Weihnacht!timmung unter’m Orangenbaum? 
So geht Weihnachten auf Spanisch.

Paz, amor y 
felicidad en 
estas fiestas.  

¡Feliz navidad!
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