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Fastenimpuls vom 01.04.2020 
 
„… damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn 
ausrufe.“ (Lk 4,18) 
„Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit 
ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung 
verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und 
ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.“ 
In dieser Bibelstelle bleibt Freiheit nicht ein abstrakter Begriff , sondern wird ganz konkret. 
Kennst du Menschen oder Gruppierungen, die nicht nur innerlich gefangen sind, sondern 
ganz real. Nicht unbedingt in einem Gefängnis, aber durch Gegebenheiten in der 
Gesellschaft? Was löst das in dir aus? 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
gestern habe ich eine Umfrage bei Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften gestartet, 
wie die Betreuung für die Schülerinnen und Schüler durch die Schule in diesen doch 
besonderen Osterferien aussehen könnte. Es zeichnet sich ein relativ deutliches Bild ab, 
dass die Schülerinnen und Schüler „ferienreif“ sind und überwiegend keine Arbeitsaufträge 
mehr für zu Hause möchten. In den Abschlussklassen sieht das dann naturgemäß etwas 
anders.  
Auffallend ist auch, dass sehr viele Schülerinnen und Schüler eine zeitnahe Information über 
schulische Entwicklungen auch in den Ferien haben wollen.  
Wir werden uns Gedanken dazu machen, wie wir auf der einen Seite die Ferien auch Ferien 
sein lassen, auf der anderen Seite Informationen und Unterstützungsangebote sicherstellen 
können. Sie erhalten dazu dann am Freitag einen ausführlichen Elternbrief. 
Frau Dr. Bucur hat eine weitere Präsentation zum Thema Corona und Impfung erstellt, die 
ich Ihnen zu ihrer Information gerne zur Verfügung stelle. 
Ganz besonders Bedanken möchte ich mich im Namen des Kollegiums für die vielen 
aufmunternden und motivierenden Rückmeldungen von Eltern und Schülern. 
 
 
Viele herzliche Grüße aus der Schule mit dem Wunsch, dass ihr und eure Lieben gesund 
bleiben! 
 
André Deppenwiese, Schulleiter 


