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An alle Mitglieder
der Schulgemeinde des Gymnasiums Nidda
Liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Gymnasium am Paddelteich im Schnee

ein für uns alle sehr aufregendes Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Alle, die am Schulbetrieb
beteiligt sind, Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte, aber auch die Eltern, haben in diesem
Jahr erfahren müssen, dass ein ganz normaler Unterricht in einer Schule, die allen genügend
Raum zur freien Entfaltung der Persönlichkeit gibt, ein sehr hohes Gut ist, das nicht als
selbstverständlich betrachtet werden kann.
Seit März fordert die Pandemie alle Mitglieder der Schulgemeinde bis aufs Äußerste. Selbst
zehn Monate nach der Schulschließung im März müssen wir mit vielen Unzulänglichkeiten
leben und aufgrund der äußeren Bedingungen hinnehmen, dass wir Situationen nicht immer so
gestalten können, wie es unserer ursprünglichen Intention entspricht.
Dabei sind sich alle Beteiligten einig, dass wir nur gemeinsam Veränderungen bewirken
können. Wir als Gymnasium Nidda sind sehr froh und dankbar, dass wir dabei Unterstützung
erfahren.
Erst letzte Woche hat unsere Schule überraschend ein „Weihnachtsgeschenk“ erhalten. Die
Firma Malermeister Timm Andelkovic hat dem Förderverein des Gymnasiums Nidda einen
Spendencheck in Höhe von 2000,00 € überreicht. Von dieser Summe wurden 500,00 €
zweckgebunden als Unterstützung für unsere Abiturientinnen und Abiturienten gespendet, der
Rest soll dort eingesetzt werden, wo das Geld am dringendsten benötigt wird. An dieser Stelle
ein ganz großes Dankeschön für diese Unterstützung, auch im Namen unserer Abiturientinnen
und Abiturienten.
Trotz der vielen Einschränkungen, die wir hinnehmen mussten und müssen, ist das Schulleben
nicht auf Eis gelegt. Unser Schulsozialarbeiter, Herr Lang, hat seinen Dienst aufgenommen und
ist uns eine große Unterstützung in unserer täglichen Arbeit. Er hat ein Konzept erarbeitet, das
den Einsatz eines Schulhundes vorsieht. Sollten alle Gremien dem zustimmen, wird unsere
Schulgemeinde im neuen Jahr durch den Vierbeiner „Coco“ bereichert.
Auch wenn es weniger Möglichkeiten der Gestaltung gibt, können wir uns immer wieder über
kleine Lichtblicke freuen, die uns allen ein Stück Normalität zurückgeben.
Im November konnten wir uns über die Renovierung der beiden Computerräume freuen, die
nach dem stattgefundenen Rollout nun auch mit neuer Hardware ausgestattet worden sind.
Auch das hintere Treppenhaus und unser Ausstellungsraum haben einen neuen Anstrich
erhalten. Derzeit werden in diesem Raum noch neue Strahler installiert, denn die nächste
Vernissage kommt ganz bestimmt, sodass wir dann alles ins richtige Licht rücken können.
In den Weihnachtsferien erwarten wir eine Lieferung von 120 neuen Stühlen, acht
Whiteboards/Magnettafeln sowie acht Hochtischen mit den dazugehörigen Hockern für den
Flurbereich im B-Trakt. Wir hoffen, dass das dazu beiträgt, den Schulalltag für alle Beteiligten
angenehmer zu gestalten.
Großer Beliebtheit erfreute sich der Touch Tomorrow Truck, der in unserem Gymnasium Station
machte. Wir hoffen, dass er auch im kommenden Schuljahr unseren Schulalltag bereichern
wird.
Auch wenn wir unser Ganztagsangebot etwas einschränken mussten, gibt es eine feste Gruppe
von Schülerinnen und Schülern, die ihre Arbeit teilweise auch von zu Hause sehr intensiv
fortgesetzt haben.

Spendenübergabe

Coco – Vielleicht bakld ein neues Mitglied
der Schulgemeinde?

Schüler aus dem Wahlunterricht NaWi im
Touch Tomorrow Truck

Die Rede ist von unserer sehr aktiven und überaus engagierten Arbeitsgemeinschaft
„Schülerzeitung“, deren erste Ausgabe ich gerne allen Mitgliedern der Schulgemeinde
präsentieren möchte.
Die Kursleiterin, Frau Inge Schneider, selbst als freie Journalisten tätig, hat gemeinsam mit ihren
Schützlingen hervorragende Arbeit geleistet. Unsere frischgebackenen Redakteure haben mit
großer Professionalität eine Schülerzeitung erstellt, die ihresgleichen suchen muss. Im Anhang
beigefügt finden Sie/findet ihr die erste Ausgabe der „Paddel-Press“. Ich hoffe, Sie/ihr alle
sind/seid ein wenig neugierig geworden. Die Paddel-Press wird noch in dieser Woche online auf
unserer Homepage sein. Solltet ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, neugierig auf die Arbeit eines
Redakteurs/einer Redakteurin geworden sein, Neueinsteiger sind herzlich willkommen.
Auch diejenigen, die dem Motto „Musik liegt in der Luft“ folgen möchten, haben dies unter
erschwerten Bedingungen, aber trotzdem mit viel Enthusiasmus, getan. Sowohl unser Chor als
auch unser Orchester haben der klirrenden Kälte getrotzt und zahlreiche Proben im Freien
durchgeführt, um der Tradition des Gymnasiums Nidda folgend alle Mitglieder und Freunde der
Schulgemeinde mit einem kleinen Weihnachtskonzert, das die Schülerinnen und Schüler mit
ihren Musiklehrern Frau Brause, Herrn Maul vorbereitet haben, zu erfreuen. Auch unsere Band
unter Leitung von Herrn Haesler hat regelmäßig geprobt, um sich auf das Konzert vorzubereiten.
Einen Vorgeschmack gab es bereits am 07. Dezember auf dem Schulhof. Wenn Sie/ihr neugierig
geworden sind/seid, dann lade ich Sie/euch alle recht herzlich zum digitalen Weihnachtskonzert
des Gymnasiums Nidda ein. Es ist ab Mittwoch, 16. Dezember 2020, über einen Link auf der
Schulhomepage www.gymnasium-nidda.de abrufbar. Das Passwort lautet „Jingle Bells“.
An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich ganz herzlich bei allen Mitgliedern der
Schulgemeinde für die große Unterstützung, die uns in diesem Jahr zuteilwurde, zu bedanken.
Ein großes Dankeschön geht an alle Eltern, die uns jeden Tag aufs Neue unterstützen, sei es
durch das Verständnis für die schwierige Situation, durch freundliche und aufmunternde Worte
und Gesten oder durch die fianzielle Unterstützung als Mitglied unseres Fördervereins. Ein
großes Dankeschön gilt allen Elternvertreterinnen und Elternvertretern, die in den letzten
Monaten mehr als üblich gefordert waren. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt auch meinen
Kolleginnen und Kollegen, für die dieses Kalenderjahr alles andere als leicht war. Immer wieder
wurden die Lehrkräfte mit neuen Herausforderungen konfrontiert, auf die schnell reagiert werden
musste und oft war die Umsetzung einzelner Aufgaben mit Schwierigkeiten verbunden, da die
Bedingungen vor Ort nicht immer ideal sind. Und auch unsere Schülerinnen und Schüler mussten
lernen, mit vielen Einschränkungen zu leben und sind jeden Tag aufs Neue gefordert, sich mit
der Situation zu arrangieren.
Wir sind froh, dass alle Beteiligten am Freitag erst einmal in die wohlverdienten Ferien starten
können. Ich wünsche Ihnen/euch gesegnete Weihnachten und alles Gute für das kommende
Jahr 2021. Ich bin zuversichtlich, dass das neue Jahr besser wird als das alte, auch wenn wir uns
noch ein wenig in Geduld üben müssen. Ich freue mich auf eine vertrauensvolle und konstruktive
Zusammenarbeit. Erholen Sie sich/Erholt euch gut, um neue Kraft zu tanken. Und auch wenn
diese Ferien weniger erlebnisreich werden als üblich, ist es wichtig, sich zu erinnern, dass unsere
persönliche Einstellung darüber entscheidet, wie wir mit einer schwierigen Situation umgehen.
Bleiben Sie/Bleibt optimistisch, passen Sie gut auf sich/passt gut auf euch auf und bleiben
Sie/bleibt gesund!
Herzlichst,

Alexa Heinze
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