
 
 

 

        Ahrensburg, 21.12.21 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der SLG, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
 
kurz bevor morgen, am 22.12.2021, die Weihnachtsferien anfangen, 
möchte ich euch und Ihnen einen Gruß zukommen lassen. 
 
Seit August 2021 bin ich nun Schulleiter der Selma-Lagerlöf-Gemein-
schaftsschule. Ich bin dankbar, über das gelingende Miteinander zwi-
schen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Eltern und den an der Schule Beschäftigten, 
das ich an der SLG vorgefunden habe. Gerne komme ich morgens in die Schule, um mit und 
für alle an der SLG Beteiligten zu arbeiten. 
 
Nachdem wir von August bis Ende November eine gefühlt etwas entspanntere Phase hatten, 
die sich fast schon wieder wie Normalität anfühlte, entwickelt sich die Situation der Pandemie 
nun wieder so, dass es mir ein wenig  Sorgen bereitet. 
So bedauerlich es ist, müssen wir wohl wieder Einschränkungen in Kauf nehmen und sorgsam 
abwägen, welche sozialen Kontakte wir mit Besuchen pflegen und wo wieder ein Telefonat 
oder eine Videokonferenz die reale Begegnung ersetzen werden.  
Es fällt mir als Leiter einer Einrichtung, in der das gelebte Miteinander und Begegnungen we-
sentliche Bestandteile des Zusammenlebens und gemeinsamen Arbeitens sind, nicht leicht, 
diesem viel Positives abzugewinnen. Der Gedanke, dass nur unser gemeinsames Handeln dazu 
beitragen kann, dass wir die Krise überwinden werden, hilft mir an dieser Stelle ein wenig. Wir 
als Gemeinschaft sind gefordert aufeinander zu achten. Damit werden Werte angesprochen, 
die für uns an der Gemeinschaftsschule ganz wichtig sind: Rücksichtnahme und Solidarität. 
 
Vor dem Hintergrund der nahenden Weihnachtstage fühle ich mich ein wenig an die Weih-
nachtserzählung aus dem Lukas-Evangelium erinnert. In dieser wird berichtet, dass die Geburt 
Jesu im kleinsten Kreis stattfindet und nur wenige Gäste kommen, um zu gratulieren und maß-
voll zu feiern. Vielleicht ist auch das Weihnachtsfest im Jahr 2021 eines, an dem wir uns an 
diese Anfänge erinnern sollten.  
 
Ich wünsch euch und Ihnen trotz aller begrenzenden Rahmenbedingungen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Möge dieses uns wieder mehr Nor-
malität, Miteinander und Nähe bringen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

C. Hack (Schulleiter) 


