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Nicht müde werden     

  

Nicht müde werden 

sondern dem Wunder  

leise  

wie einem Vogel  

die Hand hinhalten 

   Hilde Domin (1909 – 2006)  

 

Dies ist das ungewöhnlichste Osterfest, was die meisten von uns bisher erlebt haben; 

ohne die traditionellen Familientreffen, Osterfeuer, Gottesdienste oder gemeinsame 

Wanderungen mit Freunden... Hilde Domin konnte in ihrem langen Leben, das zwei 

Weltkriege und das Exil einschloss, noch mehr einschränkende Situationen 

aufzählen… 

Doch heute sollen positive Gedanken im Mittelpunkt stehen.  

Danke allen Kolleginnen und Kollegen für das schnelle Einarbeiten in den 

ungewohnten online-Unterricht. Das war und ist weiterhin ein enormer gemeinsamer 

Lernprozess! Danke für die engen Kontakte, die Sie zu Ihren Schülern gehalten haben. 

Danke allen Eltern für die sicher anstrengende Koordinierung und die Unterstützung 

Ihrer Kinder beim Lernen zu Hause.  Wir werden selbstverständlich darauf achten, 

dass die Kinder, wenn sie wieder in die Schule kommen dürfen, gemeinsam das 

Erarbeitete und Geübte festigen und wir werden alles daran setzen, dass kein Kind 

aufgrund dieser besonderen Umstände zurück bleibt.   

Ein ganz großes Dankeschön und Anerkennung an alle Franziskaner, die fast vier  

Wochen selbstständiges Arbeiten, mitunter allein zu Hause, durchgehalten haben! Mit 

Lernsax kennt ihr euch jetzt aus; habt unzählige Arbeitsblätter ausgefüllt, 

Übungsaufgaben gelöst, euch durch die Lehrbuchseiten geackert, sogar einige 

Präsentationen erstellt. Die Abiturkurse haben täglich gechattet, denn für die 12er steht 

die Prüfungsvorbereitung an erster Stelle. Emails und Telefonate halfen weiter, wenn 

man im Motivationsloch zu versinken drohte… Ihr habt es geschafft! Ihr könnt stolz 

sein auf euch!  

Jetzt sind Ferien - eine Woche der Entspannung und Erholung – und diese sollten sich 

alle gönnen!   

Für unsere Abiturienten gehen  die Tage einher mit den letzten Vorbereitungen,  aber 

auch mit dem Warten auf die endgültige Entscheidung, wann die Prüfungen 

stattfinden. Auch wenn wir diese Entscheidung gern schon heute gelesen hätten, 



vertrauen wir darauf, dass die Menschen, die in den Ministerien und im Krisenstab sich 

ihrer Verantwortung sehr bewusst sind und sorgsam abwägen, welcher Weg in 

Anbetracht der Lage der bessere ist.  

Wir haben uns am Franziskaneum vorbereitet, verschiedene Varianten sind 

aufgestellt, so dass wir sofort am Beginn der nächsten Woche konkrete Ablaufpläne 

für die Abiturprüfungen zum Ersttermin oder zum Nachtermin, auch mit davor 

geschalteten Konsultationen zu den schriftlichen Prüfungen, versenden können.  

Wie geht es ab dem 20.04.2020 mit dem Schulbetrieb insgesamt weiter? In der 

nächsten Woche wird es sicher auch dazu Aussagen vom Kultusministerium geben. 

Ich informiere Sie / euch dann sofort darüber.   

Trotz aller Einschränkungen und Ungewissheiten – allein das Wetter beschert uns 

wohl  ein wunderschönes Ostern 2020. Ich wünsche Ihnen und euch von Herzen, dass 

Sie die Alltagssorgen ein wenig zur Seite legen, den PC ausgeschaltet lassen  und 

diese aufblühende Natur mit allen Sinnen genießen können – im eigenen Garten, auf 

dem Balkon und am besten in der uns umgebenden Landschaft. Viele von uns wohnen 

hier in Meißen und im Umland dort, wo andere gerne Urlaub machen. Hoffen wir, dass 

dies im Sommer wieder möglich ist, hoffen wir, dass die meisten Arbeitsplätze erhalten 

bzw. mittels der verschiedenen Unterstützungsmodelle über diese Krise hinweg 

gerettet werden können, dass die Unternehmen eine Zukunft haben. Hoffen wir vor 

allem, dass alle Schüler und Lehrer und deren Familien gesund bleiben bzw. gesund 

werden!  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch ein frohes Osterfest!  

Herzlich grüßend 

Heike Zimmer  

 

 

 

 


