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Liebe Schulfamilie, 

die Coronapandemie hat uns fest im Griff und verlangt Allen aktuell sehr viel ab. 

Besonders in der Schullandschaft ist der Einschnitt, ohne Übertreibung, als prägend 

zu sehen und wir werden wohl noch einige Zeit mit Einschränkungen und 

Belastungen in allen Bereichen leben müssen. Aus diesem Grund ist es mir 

persönlich sehr wichtig einmal „Danke“ zu sagen. 

„Danke“ an mein gesamtes Kollegium (mit OGTS), welches unermüdlich und mit 

immensem Einsatz tagtäglich versucht den Anforderungen von Schulleitung, 

Elternschaft und Schülern gerecht zu werden – und das gelingt Ihnen n.m.E. sehr 

gut! Ich bin stolz auf jeden Einzelnen, ich bin sehr stolz auf den Zusammenhalt im 

Kollegium und ich bin vor allem stolz auf die vorbildliche Arbeitseinstellung meiner 

Lehrerschaft. „Danke“! 

„Danke“ an unsere Schülerschaft, die tagtäglich, von zu Hause aus, alle Inhalte 

des Unterrichts bearbeitet, sich den technischen Herausforderungen und Hürden 

stellt, das Metalernen autodidakt perfektioniert und die schulische Motivation 

beibehält. Besonders die vielen Nachfragen unserer Kinder, wann sie denn endlich 

wieder in die Schule dürfen und dass sie uns vermissen würden, macht mich sehr 

stolz - zeigt es mir doch, dass wir in den vergangenen Jahren wohl Vieles richtig 

gemacht haben.  

„Danke“ an alle Eltern und Erziehungsberechtigte, die nach Kräften bemüht sind 

den tagtäglichen Spagat zwischen der eigenen Arbeit und den Anforderungen einer 

aktuell sehr dynamischen Schullandschaft zu bewältigen. Mir ist durchaus bewusst, 

dass dies Alle, im Spannungsfeld zwischen Beruf und Privatleben, vor nicht 

unerhebliche Herausforderungen stellt und Manche auch möglicherweise an die 

eigenen Grenzen bringt. Mein „Dank“ dafür - verbunden mit dem ehrlichen Angebot 

mit allen Problemen auf uns zukommen zu können – ist jedem Einzelnen gewiss. 

Scheuen Sie sich nicht uns anzusprechen – wir finden bestimmt eine Lösung!  



 

„Danke“ an meinen Elternbeirat, der uns stets unterstützt, toll interagiert und trotz 

Coronapandemie seine Funktion als Bindeglied zwischen Schule und Elternhaus zur 

vollsten Zufriedenheit umsetzt! 

„Danke“ an die Gemeindeverwaltung, das Gebäudemanagement und den 
Gemeinderat, welche unsere Schule hervorragend ausstatten und betreuen, so dass 

wir jedem Schüler, der (technischen) Bedarf hat auch entsprechende Hilfen zur 

Verfügung stellen können. „Danke“ auch für den kurzen Dienstweg, der uns ohne 

große Formalia die Umsetzung aller Hygieneauflagen ermöglicht sowie das stets 

freundschaftliche Miteinander. 

 

Johann Wolfgang von Goethe sagte einst:  

“ Ich weiß wohl, dass man dem das Mögliche nicht dankt, von dem man das 

Unmögliche gefordert hat!“ 

 

Dennoch ein Versuch: „DANKE“! 

gez. 

Alexander Pfister, Rektor 

 


