Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
der diesjährige Adventsbasar war wieder ein stimmungsvolles
Beisammensein unserer Schulgemeinschaft. Pater David wird sich
nach seinem Besuch bei uns über eine Spende von ca. 3000 € für
seine Schule in Mori im Südsudan sehr freuen.
Allen Mitwirkenden und Spendern ein herzliches Dankeschön!
Auch in diesem Jahr finden wieder musikalische Termine im Advent
mit Ensembles und Solisten unserer Schule statt, zu denen ich
Sie/euch herzlich einlade.
• Am 14. Dezember treten um 17:00 Uhr beim Adventssingen der
Rostocker Schulen in St. Nikolai auch wieder unsere
Schülerinnen und Schüler auf; der Eintritt ist frei.
• Am Donnerstag, dem 17. Dezember, sind alle ganz herzlich um
19:30 Uhr zu unserem traditionellen Adventsabend im Forum
der Schule eingeladen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für
unsere Partnerschule im Südsudan und die musikalische Arbeit
an unserer Schule wird gebeten.
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (18.12.) beginnen
nach den Gottesdiensten um ca. 12.30 Uhr für alle Schülerinnen und
Schüler die Weihnachtsferien. Wer möchte, kann um 12.30 Uhr noch
essen; andernfalls bitte das Abbestellen nicht vergessen. An diesem
Tag ist keine Nachmittagsbetreuung.
Die Bernostiftung teilte uns mit, dass die Schul- und Hortgelder im
Januar erst am 15.01.2016 statt wie üblich am 02.01.2016
eingezogen werden. Die entsprechenden Bescheinigungen der
Schul- und Hortgelder werden dann ab dem 28.02.2016 erstellt.

Nun möchte ich euch/Sie über eine wichtige Veränderung im
nächsten Schuljahr informieren. Nach reiflichen Überlegungen habe
ich mich dazu entschieden, am Ende des Schuljahres mein Amt als
Schulleiter niederzulegen und in den Ruhestand zu gehen.
Dieser Entschluss ist mir sehr schwer gefallen. Mit Ablauf des
Schuljahres habe ich die Don-Bosco-Schule acht Jahre in einer
entscheidenden Aufbauphase geleitet. Dies hat mir sehr viel Freude
bereitet und eine große berufliche Erfüllung gegeben. Es waren
schöne, aber auch anstrengende Jahre. Und nun möchte ich mich in
einem neuen Lebensabschnitt vielen anderen Bereichen zuwenden.
Die Schule hat vor drei Monaten ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert,
sie ist angesehen und hat ihren festen Platz in der Stadt. Zu dieser
Erfolgsgeschichte haben sehr viele beigetragen: die Schulträger, die
Eltern, die Schülerinnen und Schüler, viele Sponsoren und Freunde
und insbesondere das sehr rührige Kollegium und die Mitarbeiter in
der Schule. Ich bin mir sicher, dass die Don-Bosco-Schule mit dieser
Schulgemeinschaft
zuversichtlich
einer
guten
Zukunft
entgegensehen kann.
Der Schulträger wird die Schulleiterstelle in Kürze ausschreiben, so
dass rechtzeitig zu Beginn des nächsten Schuljahres ein Nachfolger
das Amt übernehmen wird. Bis dahin werde ich, wie gewohnt,
meiner Arbeit nachgehen.
Für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanke ich mich
sehr herzlich und wünsche euch/Ihnen sowie den Angehörigen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr.

Es grüßt Sie/euch herzlich

_______________________________
B. Humpert, Schulleiter der Don-Bosco-Schule

Ein Licht
Ein Licht, entzündet in der Nacht,
begann in einem Stall zu leuchten
und hat den Menschen das gebracht,
was du und ich, was alle bräuchten;
Es brachte Hoffnung in die Welt,
es brachte Hoffnung zu den Hirten
und einen Stern ans Himmelszelt,
dass Suchende sich nicht verirrten.
Drum lass uns gehen zu dem Licht,
lass uns den Weg zum Stalle wagen,
und wenn’s uns leuchtet, warte nicht,
es auch zu anderen zu tragen!
Rainer Haak
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