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Kesemde verecek şeyim yok. 

Yüreğimden verdim. 

 

 

Nazım Hikmet 

  

In meinem Geldbeutel ist nichts, 

was ich geben könnte. Ich habe 

aus dem Herzen gegeben. 

 

Nazım Hikmet,  

übersetzt von Gisela Kraft 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Eltern, liebe Gäste, 

 

Weihnachten ist das Fest des Friedens und des Schenkens. Nazım Hikmet hat wunderbare 

Worte gefunden für wertvolles Schenken. „Aus dem Herzen geben“ beschenkt beide Seiten. 

„Aus dem Herzen geben“ ist nur möglich, wenn wir einander verstehen wollen und das ist die 

Voraussetzung für ein friedvolles Miteinander. 

 

In diesem Jahr haben wir es erlebt und im neuen Jahr 2022 werden wir immer noch erleben, 

dass die Pandemie kein Sprint ist, sondern ein Langstreckenlauf. Hoffentlich haben wir uns die 

Kräfte gut eingeteilt. Kurz konnten wir im Sommer und Herbst entspannen; fast schien Corona 

überwunden. Und wie schön war das, wieder mit der Freundin im Café zu sitzen, Gäste 

einzuladen, ein Konzert zu besuchen – was hatten wir dieses Leben vermisst! In den Schulen 

merken wir, wie euch, den Kindern und Jugendlichen, die Puste knapp wird für diesen 

Langstreckenlauf. Ihr braucht besonders den Kontakt zu Gleichaltrigen und das Lernen in der 

Gemeinschaft. In Mathe kann man ausrechnen lassen, dass ein zehnjähriges Kind mit fast zwei 

Jahre Pandemie 20% seines Lebens in partieller pandemischer Isolation verbrachte hat; das 

klingt nicht gesund. In Englisch kennt man nun die Vokabel „vaccine“, in Deutsch könnte man 

mal wieder von Sartre „Die Pest“ lesen und in Politik erforschen, unter welchen Umständen 

Grundrechte eingeschränkt werden dürfen. An Gegenwartsbezug mangelt es nicht. 

 

Ich hoffe, dass wir alle, egal was passiert, gut im Kontakt bleiben und füreinander da sind – 

denn auch das ist die Aufgabe von Schule. Ich  wünsche Ihnen und besonders Euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler, dass Ihr und Sie ein friedvolles, ein besinnliches Weihnachtsfest mit 

euren Familie feiern könnt und in ein frohes Neues Jahr hineinrutscht. 

 

Ich wünsche euch und Ihnen trotz alledem ein besinnliches und schönes Weihnachtsfest und 

ein gutes Neues Jahr. 

  
 
Susanne Gehlen, Schulleiterin 


