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Das Leben der Menschen, die mit Jesus Christus in Berührung kommen, verändert sich – auch heute. Manchmal fundamental,
manchmal eher verborgen im Innern. Sie werden selber zu Fakten Gottes: Menschen, mit denen etwas geschehen ist. Menschen,
die bezeugen, dass diese Welt nicht verloren, sondern von Gott geliebt ist. Menschen, die nicht negative Stimmungen erzeugen,
sondern positive und friedliche Fakten schaffen.
Erzbischof Dr. Stefan Heße in seiner Weihnachtspredigt in Hamburg 2016

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
nun geht das Jahr 2017 zu Ende. Mit dem ersten Advent beginnt bereits das neue Kirchenjahr. Die
Adventszeit ist somit ein Anfang und ein Bewegen auf Neues. Unser ganzes „noch Schaffen müssen“
bis zum weltlichen Jahresende trifft auf unser geistliches Warten. Das gilt für unseren Schulalltag in
besonderer Weise, wo es darum geht, noch Tests und Klausuren zu schreiben und gleichzeitig auf
die Ankunft Jesu zu hoffen. Nur verträgt sich Besinnlichkeit nur in seltenen Fällen mit Vokabeltests
und Kurvendiskussionen. Trotzdem ist es für uns als Schule fundamental, diesen Aufbruch als
Unterbrechung im schulischen Alltag lebendig zu gestalten. Ein gutes Beispiel war unser
Adventsbasar und Tag der offenen Tür, der unsere spirituelle Haltung und schulisches Handeln in
spür- und sichtbarer Weise miteinander verbunden hat. Ein sehr großes Lob an alle Schülerinnen
und Schüler, (Groß-)Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, die diesen Tag zu einem vollen Erfolg gemacht
haben. Viele Eltern haben fleißig gebastelt, gebacken oder durch viele andere Tätigkeiten sich
engagiert. Unser aller Einsatz hat sich gelohnt, da über 3000 Euro für unsere Patenschule in Mori
(Südsudan) zusammengekommen sind. In besonderer Weise gilt dieser Dank Frau Kastner und Herrn
Hackl für die professionelle Organisation und Herrn Diwoky für seine „Glanzleistung“. Es ist so schön,
wenn er alles so festlich schmückt und zum Strahlen bringt. Auch unsere FSJ-lerin Frau Pfennig hat
als „Sterntaler“ ebenfalls ganze Arbeit geleistet.
Für die Wenigen, die nicht da waren oder die noch mehr möchten, gibt es noch weitere
Gelegenheiten. Eine Herzensangelegenheit ist uns, dass wir jeden Montag bis zu den
Weihnachtsferien gemeinsam im Forum mit einem biblischen Impuls und Musik starten. Gäste sind
sehr gerne gesehen. Eine gute Tradition sind auch unsere „Frühschichten im Advent“, die jeden
Freitag um 7.00 Uhr im „Raum der Stille“ stattfinden. Nach der gemeinsamen Andacht wird in
Bibliothek gefrühstückt. Alle, auch Eltern, sind herzlich eingeladenen. Ebenfalls Tradition ist auch das
Adventskonzert der Rostocker Schulen, welches noch schöner durch die Teilnahme unserer Chöre
wird. Das Konzert findet am 11.12.2017 um 17.00 Uhr in der Nikolaikirche statt. Dank an alle
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, die uns musikalisch dort hervorragend
repräsentieren. Abschließender Höhepunkt ist am 19.12.2017 um 19.00 Uhr unser schulischer
Adventsabend mit Gesang, Texten, Schauspiel und gemeinsamem Singen. Eine ganz herzliche
Einladung an alle.

Ausdrücklich möchte ich auf den Weihnachtsbaumverkauf des Schulvereins am 15.12.2017 auf dem
Hof der Grundschule hinweisen. Die Möbeltischlerei Meinert hat wie jedes Jahr die Organisation
übernommen. Der Erlös kommt unserem Schulverein zu Gute und gegen eine Spende wird der Baum
sogar bis an die Tür geliefert. Einen unverbindlichen Vorbestellzettel finden Sie ebenfalls im Anhang,
er ist auch über das Sekretariat in Papierform erhältlich. Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an
schulverein@dbs-hro.de oder geben den ausgefüllten Zettel über das Sekretariat bis zum 11.12.17
zurück.
Noch einige Informationen zur Planung: Für Ihre Terminplanung möchte ich noch einmal darauf
hinweisen, dass es die Halbjahreszeugnisse bereits am 1. Februar 2018 geben wird. Der 2. Februar
2018 ist unterrichtsfrei und es wird auch keine Betreuung geben, da die Kollegien der
Stiftungsschulen eine große Fortbildung mit der Deutschen Schulakademie haben. Die Schule ist
komplett geschlossen. Ebenfalls unterrichts- und betreuungsfrei ist der 19. Februar 2018, der
Montag gleich nach den Winterferien.
Es ist uns gelungen, den renommierten Bildungsforscher Prof. Dr. Olaf-Axel Burow („Positive
Pädagogik“) zu gewinnen, obwohl dessen Terminplan sehr voll ist. Er wird mit dem Kollegium einen
gemeinsamen Schulentwicklungstag zum Thema „Gesunde Schule“ gestalten. Ich bin tief davon
überzeugt, dass es ein Thema ist, von dem die ganze Schulgemeinschaft profitieren wird.
Eine wichtige Entscheidung wurde von der Schulleitung bereits für das nächste Schuljahr getroffen.
Ich bin sehr froh, dass wir im nächsten Schuljahr eine weitere gymnasiale 10. Klasse eröffnen
werden. Anträge können jetzt gestellt werden. Für den Bereich der kommenden siebten Klassen
können wir Abschließendes erst nach den Schullaufbahnempfehlungen und -gesprächen treffen.
Bitte noch etwas Geduld. Die Bernostiftung bittet darüber zu informieren, dass das nächste
Schulgeld erst am 15. Januar 2018 abgebucht wird.
Letztlich möchte ich Ihnen und Euch eine gesegnete Adventszeit und Gemeinsamkeit mit Familie und
Freunden wünschen, trotz aller Verpflichtungen. Möge es Zeit und Raum für eine echte Begegnung
mit Jesus geben.
Unsere Einladungen stehen. ;)
Bleiben Sie und Ihr gesund und fröhlich.
Gert Mengel

Rostock, Dezember 2017

