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Liebe Eltern- und Erziehungsberechtigte am KAV-Gymnasium, 
 
ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende. Als Schulleiterin bin ich stolz auf die Schülerinnen und 

Schüler, wie erfolgreich sie in der Distanz weitergelernt haben, auf die Lehrkräfte und die Mitarbei-

terschaft für die großen Schritte in der Schul- und Unterrichtsentwicklung und dankbar für eine so 

unterstützende Elternschaft. 

Ich habe großen Respekt wie stabil Ihr Kind oder Ihre Kinder insgesamt geblieben sind und bin froh, 

dass wir bis zu den Weihnachtsferien den Unterricht in Präsenz gestalten konnten und die Zeichen 

auf Fortsetzung im neuen Jahr stehen. Die Zeit des Distanzlernens hat ins Bewusstsein gerückt, dass 

Schule insbesondere auch ein Ort des Hineinwachsens in die Gesellschaft ist. Bewusst haben die 

Lehrkräfte deshalb viel Zeit für soziale Aktivitäten und Erleben auf der Beziehungsebene eingesetzt. 

In den letzten Monaten wurde das tägliche Miteinander und gemeinsame Lernen im sozialen Gefüge 

wieder zur Gewohnheit. Von Tag zu Tag wurden die Schülerinnen und Schüler zugleich wieder kon-

zentrierter, lebendiger und im Lernrythmus beständiger.  

Mit Zuversicht blicke ich auf das neue Jahr, wohl wissend, dass es uns allen weiterhin viel Kraft und 

Einsatz abverlangen wird. Viel Neues hat Einzug in den Unterricht am KAV-G gehalten – und vieles 

davon scheint bewahrenswert, um Lernenden und Lehrenden zusätzliche Möglichkeiten zu eröffnen. 

Ich bin sicher, dass die Schülerschaft aus dieser Zeit gestärkt mit neuen – auch einander verbinden-

den - Erfahrungen hervorgehen wird.  

Ihnen ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest sowie über den Jahreswechsel Zeit zum Innehalten 

und Kraftschöpfen. 

Für 2022 wünschen wir Ihnen Gesundheit, Zuversicht und zahlreiche unbeschwerte Momente des 

Miteinanders. 

 

Seien Sie herzlich gegrüßt 

 

 

  

 

 

 


