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Liebe Kollegen*innen, liebe Schüler:innen, liebe Erziehungsberechtigten! 

Nachdem wir am Montag bereits wegen Glatteis frei hatten, haben wir schon eine gute Vorahnung auf den 

Geschmack der nun beginnenden Weihnachtsferien. Ich denke, Ferien sind immer gut. Ein paar Tage Ruhe 

helfen uns allen. Schließlich haben alle Lehrkräfte einen großen Rucksack für die anstehenden Lernentwick-

lungsberichte und Zeugnisse zum Halbjahreswechsel mit nach Hause genommen. Da steht eine Menge Ar-

beit an, um jungen Menschen Rückmeldungen über ihre Lernprozesse geben zu können. Unsere Rückmelde-

kultur kann sich sehen lassen, die LEBs in Verbindung mit den Gesprächen sind ein Ausdruck unserer hohen 

Schulqualität. Diese hat sich in den letzten Jahren beständig optimiert und verbessert. Und das findet Reso-

nanz in der Stadtgesellschaft, unsere Arbeit wird positiv gewürdigt. Unsere Konzepte, der Multiheterogenität 

in einer wahrhaft vielfältigen Schule zu begegnen, sind außerordentlich. Ob in der Differenzierung oder in 

der engen pädagogischen Begleitung. Ich weiß, Schule hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Es 

muss aber auch – bei aller Anstrengung, die die Anforderungen der jungen Generation uns abverlangen – 

einmal Zeit sein, das Gute anzusprechen. Die GSG ist ein flotter Dampfer, der es auch immer versteht, seinen 

Kurs anzupassen und mit Manövern zu reagieren. Jüngstes Beispiel ist das neue Interventionskonzept. Altes 

Beispiel ist unser hervorragender Teamgeist und die Kooperation des Kollegiums. Auch dafür sind wir be-

kannt. Auch die Eltern kommunizieren mit uns wohlwollend und stützen die Schule. Unseren Schüler:innen 

danke ich für ihre Offenheit und ihren Humor. Es ist schön, mit euch zur Schule zu gehen. Alle Mitarbeiten-

den legen sich für die GSG ins Zeug. Beeindruckend. Vor Weihnachten dürfen wir nicht vergessen, Danke zu 

sagen. Ich danke gerne für ein weiteres Jahr, in dem erneut deutlich wurde, dass wir gemeinsam mit Herz-

blut unserem Auftrag gerecht zu werden suchen. 

Für mich ist dies das zwölfte und letzte Jahr, in dem ich Weihnachtsgrüße sende und den obigen Dank in der 

Aufgabe des Schulleiters aussprechen darf. Ich nehme nun auch einen Rucksack mit in die Ferien. Darin sind 

enthalten die Erfahrungen eines Schulleiters an der GSG. Er ist prall gefüllt und schwer. Wenn ich ihn öffne 

und sich mir die vielen Stationen der bewegenden und bewegten Jahre vor Augen führe, muss ich lächeln. 

Denn ich bin dankbar, alles mit Ihnen und euch gemeinsam erlebt und erreicht zu haben. Ich bin stolz, zwölf 

Jahre an der GSG gewesen zu sein, weil der hier gelebte Teamgeist und das Wohlfühl-Schulklima einzigartig 

sind. Probleme und Konflikte gibt es immer und überall, hier aber weht ein besonderer Geist. Meinen Ruck-

sack nehme ich mit ins Kultusministerium. Als Erinnerung und als Ratgeber. Ich danke allen, dass ich an der 



GSG Schulleiter sein durfte. Und halte es wie der Fußballkommentator Bela Rethy, der neulich vor seinem 

Eintritt in den Ruhestand aussprach, er gehe mit „Wehmut und Freude!“. Freude, weil ich den Rucksack mit-

nehmen kann, Wehmut, weil mir die GSG ganz schön fehlen wird.  

Nun aber zurück zu Weihnachten. Ich wünsche allen an der GSG, dass der hier wehende Geist so bleibt, wie 

er ist. Und ich wünsche uns allen bald mehr Frieden und Ruhe auf der ganzen Welt. Allen Erziehungsberech-

tigten wünsche ich, dass Sie zusammen mit ihren Kindern Gelegenheit haben, als Familie – in welcher Form 

auch immer – zusammen zu sein und auch Teamgeist zu erleben. 

Genießt ihr, genießen Sie die Ferien.  

Mit Dank und besten Grüßen 

 

Tom Wedrins 

 

 

 


