Die echte Freiheit ist nicht eine Freiheit von etwas, sondern eine Freiheit zu etwas. (Johann Heinrich Pestalozzi)
Welcher dieser Aspekte von Freiheit ist bei dir stärker, wenn du an Freiheit denkst?
Die Fastenzeit ist eine Übungszeit. Du kannst Freiheit trainieren. Das geht nicht so einfach –
jede Sportlerin weiß, wie mühsam es ist ein Training zu beginnen, aber wie gut auch das
Gefühl ist etwas zu geschafft zu haben.

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich hoffe Ihr und Sie könnt die verdienten Ferien genießen und Ihr und Eure
Familien sind gesund.
Leider kann ich Ihnen nichts Neues zur Frage der Wiedereröffnung der Schule
mitteilen. Aus den Äußerungen von politischer Seite in der Presse lese ich heraus, dass eine Öffnung am 19. April wohl eher nicht in Frage kommt. Sobald ich
von offizieller Seite genaueres erfahre, werde ich einen weiteren Informationsbrief schreiben.
Zur Entscheidung der Wahlpflichtfächergruppen möchte ich noch anmerken, dass wir versuchen, alle Entscheidungen der Schülerinnen und Schüler betreffend ihrer gewünschten Wahlpflichtfächergruppe umzusetzen. Auch in diesem Jahr werden wir die Klassen möglichst so bilden, dass alle ihre Wunschfächerverbindung besuchen können. Sollte dies aus schulorganisatorischen
Gründen absolut nicht möglich sein, werden wir nach Absprache mit Schülern
und Eltern auf die Zweitwahl, die wir auf dem Wahlzettel aus diesem Grund abfragen, zurückgreifen. Eine Auslosung ist im Augenblick nicht angedacht.
Sollten Sie in dringenden Fällen Unterstützung benötigen können Sie gerne auf
unsere Beratungsangebote (sh. Homepage) zurückgreifen. Für eine externe
Unterstützung bietet sich für Kinder und Jugendliche die Nummer gegen Kummer (116111) an.
Herr Tröster hat uns dankenswerteweise eine Audioeinspielung der Passionsgeschichte für Karfreitag zukommen lassen. Diese stelle ich Ihnen gerne für einen spirituellen Impuls am Hochfest Ostern zur Verfügung.
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Dazu möchte ich Sie noch einmal auf das Angebot des Schulwerks aufmerksam
machen, das Sie auf der Seite des Schulwerks www.schulwerk-augsburg unter
der Rubrik Schulpastoral/ Corona finden. Sollte jemand von Euch noch Lust
am Knobeln haben verweise ich auf ein Angebot der Maria-Ward Realschule in
Kempten, die für Ihre Schülerinnen ein Osterrätsel auf ihrer Homepage eingestellt haben. Viel Spaß beim Knobeln unter der Seite:
https://www.mw-kempten.de/oster-escape-raetsel/
Um uns eine Planung für die Notfallbetreuung in der zweiten Ferienwoche zu
ermöglichen, bitte ich Sie sich möglichst zwei Tage bevor Sie diese in Anspruch
nehmen, mir Ihren Bedarf und die Anmeldung über Email zu senden.
Viele herzliche Grüße aus der Schule mit dem Wunsch, dass ihr und eure Lieben
gesund bleiben!
André Deppenwiese, Schulleiter

