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Fastenimpuls vom 23.03.2020 
 
Die Freiheit ist kein Geschenk, von dem man billig leben kann, sondern Chance und 
Verantwortung. (Richard von Weizäcker; ehem Bundespräsident) 
Nimm dir heute vor Leuten aus deinem Umfeld ein Stück Freiheit zu schenken. Überlege 
dazu gut, was du glaubst, dass die andere Person gerade freier machen könnte. Das können 
oft Kleinigkeiten sein: Wenn die Person sich oft zu viel auflastet, biete ihr einen freien Tag im 
Kalender an. Schenk jemandem dein offenes Ohr für das, was sie/ihn gerade bedrückt, 
Lache mit jemandem, der/die im Alltagsgrau drauf vergisst... 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
heute ist der erste Tag, an dem im Postfach keine neuen Ausführungsbestimmungen, 
Erlasse oder ähnliches bei uns landen. Es scheint so, als ob in dieser Ausnahmesituation ein 
Stück Normalität eingekehrt ist. Ich hoffe, dass es bei Euch und Ihnen auch so ist, dass ein 
geregelter Tagesablauf mit Lern- und Arbeitszeiten und „freien“ Zeiten möglich ist. Sollten 
Schülerinnen und Schüler noch nicht die Möglichkeit haben auf Unterrichtsmaterial 
zuzugreifen, bitte ich um eine kurze Benachrichtigung, damit wir dem nachgehen können.  
Im Augenblick sind viele Überlegungen im Gange, wie es mit Unterricht, 
Leistungsnachweisen, Abschlussprüfungen nach Wiedereröffnung weitergeht. Lasst Euch 
davon nicht verunsichern oder beunruhigen. Es wird Lösungen für diese Fragen geben, die 
wir auch bei uns an der Schule mit Augenmaß und Sachverstand umsetzen werden. Sobald 
wir Näheres wissen, werden wir Euch informieren. 
 
Ich möchte euch noch einmal ein Projekt, dass uns Herr Althammer zur Verfügung gestellt 
hat ans Herz legen: „Das ist mein Tag – Ein Tagebuch“. Ich habe die Anleitung als Dokument 
mit angehängt. Es eröffnet sich die Chance diese schwierige Situation gedanklich 
aufzuarbeiten und auch in Erinnerung zu behalten, wenn uns der Alltag wieder einfängt. 
 
Viele herzliche Grüße aus der Schule mit dem Wunsch, dass ihr und eure Lieben gesund 
bleiben! 
 
André Deppenwiese, Schulleiter 


