
	
	

A	d	v	e	n	t	s	b	r	i	e	f		
für		

Eltern,	Lehrer/innen	und	Schüler/innen		
	
	

30.11.2018	
	
	

	
 

Pia Juchem, Leistungskurs Bildende Kunst MSS 13 
  



 2 

 

Advent 2018 
 
 

In einer Zeit, 
 in der wir seit über 70 Jahren 

 in Frieden leben 
 wie nie zuvor, 

 in der wir ein freundschaftliches 
 Verhältnis zu unseren 

 Nachbarn pflegen 
 wie nie zuvor, 

 in der in unserem Land so viele 
 Menschen Arbeit haben 

 wie nie zuvor, 
 in der die Menschen 

 so viel Geld haben 
 wie nie zuvor, 

 
 in dieser Zeit verbreitet sich 

 zunehmend eine große 
 Unzufriedenheit. 

 Für angebliche Missstände 
 werden Unschuldige 

 verantwortlich gemacht, 
 es wird Angst verbreitet, 

 Hass wird salonfähig gemacht. 
 
 
 

Setzen wir uns dafür ein, dass  
 Ungerechtigkeit und Benachteiligung 

 aus unserem Leben verschwinden. 
 Pflegen wir einen Umgang,  
 der unsere Welt noch besser 
 und humaner werden lässt. 

 
 

 

Vobis 

omnibus 

hilarem 

et 

benedictum 

diem 

natalem 

Christi 

ac  

annum 

novum 

MMXIX 

faustum 

felicem 

fortunatum 

exopto. 
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Liebe	Eltern,	liebe	Lehrer/innen,	liebe	Schüler/innen,	
	

	
das	Jahr	2018	neigt	sich	dem	Ende	zu.	Wie	in	all	den	Jahren	zuvor	häufen	sich	vor	
den	Weihnachtsferien	die	Klassen-	und	Kursarbeiten,	was	für	Schüler/innen,	aber	
auch	Lehrer/innen	und	bestimmt	für	manche	Eltern	mit	erheblichen	Belastungen	
verbunden	 ist.	 Die	 Abiturientinnen	 und	 Abiturienten	 fiebern	 ihren	 schriftlichen	
Abiturarbeiten	 im	 Januar	 entgegen,	 und	 die	 meisten	 von	 uns	 sind	 mit	 den	
Vorbereitungen	 des	 bevorstehenden	 Weihnachtsfestes	 beschäftigt.	 In	 dieser	
hektischen	 Zeit	 wünsche	 ich	 Ihnen	 und	 euch	 allen	 auch	 ein	 wenig	 Ruhe	 und	
Besinnung.	Ich	möchte	mich	bei	Ihnen	und	euch	allen	für	all	die	geleistete	Arbeit,	
die	 konstruktive	 Zusammenarbeit	 und	 den	 stets	 freundlichen	 Umgang	 ganz	
herzlich	bedanken.	
	
Der	3.	Informationsbrief	des	Schuljahres	2018/19	wird	im	Januar	2019	erscheinen.	
In	diesem	werden	alle	Änderungen	in	der	Unterrichtsverteilung	für	das	2.	Halbjahr	
bekannt	 gegeben,	 die	 sich	 infolge	 des	 Wechsels	 der	 Referendarinnen	 und	
Referendare	sowie	des	Epochalunterrichts	ergeben.	
Die	Referendarinnen	und	Referendare	des	Jahrgangs	2017/2019,	Janina	Breiden-
bach,	 Tom	 Finkler,	 Björn	 Scherzinger,	 Hanna	 Schied,	 Andrea	 Smith	 und	 Ann-
Kristin	 Stuppy,	 haben	 alle	 ihr	 Zweites	 Staatsexamen	 bestanden	 –	 herzlichen	
Glückwunsch	 und	 alles	 Gute	 für	 eine	 adäquate	 Anstellung	 als	 Lehrerin	 bzw.	
Lehrer!	Auch	möchte	 ich	mich	bei	 ihnen	für	 ihr	großes	Engagement	an	unserem	
Gymnasium,	 die	 kollegiale	 Zusammenarbeit	 und	 ihr	 sympathisches	 Erscheinen	
ganz	herzlich	bedanken.		
Zum	 1.	 Februar	 2019	 erwarten	 wir	 wieder	 sechs	 neue	 Referendarinnen	 und	
Referendare,	 die	 ab	 11.	 Februar	 auch	 eigenverantwortlichen	 Unterricht	 halten	
werden.	
	
Am	7.	Januar	2019	wird	Frau	Seraina	Spohr	aus	der	Elternzeit	zurückkehren	und	
neben	 ihrer	 Tätigkeit	 als	 Lehrbeauftragte	 am	 Studienseminar	 eine	 Klasse	 in	
Englisch	unterrichten	und	die	Leitung	des	Schulchores	wieder	übernehmen.	
	
Heute	möchte	ich	Ihnen	und	euch	einen	adventlichen	Brief	zukommen	lassen,	der	
auf	vielfachen	Wunsch	auch	meine	diesjährigen	Gedanken	zum	Advent	enthält.	
Verherrlichung	der	guten	alten	Zeiten	auf	der	einen,	Angst	vor	der	Zukunft	auf	der	
anderen	Seite	schaffen	für	viele	Menschen	einen	verklärten	Blick	auf	die	Gegen-
wart.	Auch	wenn	es	keine	einfachen	Lösungen	gibt,	 so	haben	wir	viele	Möglich-
keiten,	aus	unserem	Leben	ein	glückliches	Leben	zu	machen.	
Dazu	gehören	das	Annehmen	der	eigenen	Schwächen	ebenso	wie	das	Erkennen	
der	 eigenen	 Stärken,	 Schuldzuweisungen	 an	 andere	 zu	 vermeiden	 sowie	 für	 ein	
besseres	Zusammenleben	einzutreten.	
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Dazu	wollen	wir	 in	allen	Klassen	auf	Anregung	der	Schülervertretung	am	Tag	vor	
den	Osterferien	einen	„Tag	des	Glücks“	in	Projektform	durchführen.	
Rückblickend	war	das	Jahr	2018	für	unser	Gymnasium	ein	sehr	erfolgreiches:	Wir	
konnten	 (wie	 2017)	 auch	 2018	 wieder	 vier	 Eingangsklassen	 bilden,	 alle	 58	
Abiturientinnen	und	Abiturienten	haben	ihr	Abitur	bestanden.	
Die	 ablehnende	 Haltung	 vieler	 Eltern	 gegenüber	 unserem	 altsprachlichen	 Bil-
dungsgang	 schlägt	 regelmäßig	 in	 eine	 gewisse	 Begeisterung	 um,	 zuerst	 bei	 den	
Grundschülerinnen	und	Grundschülern,	dann	auch	bei	deren	Eltern.	So	hoffen	wir	
nach	dem	großen	Zuspruch	am	„Tag	der	offenen	Tür“	am	10.11.2018	wieder	auf	
eine	Anmeldezahl	zwischen	80	und	100	Fünftklässler/innen	zum	Schuljahr	2019/	
2020.	
Am	24.	November	2018	fand	der	1.	Kaiserball	des	Gymnasiums	am	Kaiserdom	in	
der	Stadthalle	Speyer	statt.	Der	Ball	war	bis	auf	den	letzten	Platz	ausverkauft	und	
für	 alle	 Anwesenden	 ein	 sehr	 schönes	 Erlebnis.	 Vor	 allem	 die	 tanzbegeisterten	
Schülerinnen	und	Schüler	der	9.	und	10.	 Jahrgangsstufe	hatten	die	Gelegenheit,	
ihre	in	der	Tanzschule	erworbenen	Kenntnisse	bei	einem	richtigen	Ball	zu	zeigen.	
Dank	 der	 äußerst	 engagierten	 Vorbereitungsgruppe,	 bestehend	 aus	 Eltern	 –	
Nicole	 Breunig,	 Aram	 Fraund,	 Annekatrin	 Götz,	 Thomas	 Plocica,	 Susanne	
Scheidl	–,	 Schüler/innen	 –	Katharina	 Breunig,	 Sophie	Decker,	 Carlotta	Hebisch,	
Leontina	Klein	–	und	Lehrer/innen	–	Hartmut	Loos,	Nina	Melis,	Martina	Steiger	–	
unterstützt	 von	 Christiane	 Brodersen	 wurde	 der	 1.	 Kaiserball	 zu	 einem	 vollen	
Erfolg.	 Vielen	 Dank	 an	 alle	 Aktiven.	 Wir	 freuen	 uns	 schon	 jetzt	 auf	 den	 2.	
Kaiserball	am	23.11.2019.	
	

Am	 letzten	 Schultag	 vor	 den	 Weihnachtsferien	 feiern	 wir	 wie	 gewohnt	 einen	
Gottesdienst,	 diesmal	 wieder	 in	 der	 Dreifaltigkeitskirche	 (19.12.,	 8.10	 Uhr).	
Gerade	in	einer	Zeit	der	stark	abnehmenden	Akzeptanz	der	Kirchen	in	der	Gesell-
schaft	 wollen	wir	 an	 der	 Tradition	 der	 Schulgottesdienste	 vor	 den	Weihnachts-	
und	Sommerferien	 festhalten.	Mit	diesen	Gottesdiensten	möchten	wir	dazu	bei-
tragen,	Mut	zur	Schaffung	von	besseren	Verhältnissen	und	mehr	Menschlichkeit	
zu	machen.	Daher	möchte	ich	alle	zum	Weihnachtsgottesdienst	einladen,	egal	ob	
sie	einer	Glaubensgemeinschaft	angehören	oder	keiner.		
	

Ihnen und euch allen wünsche ich  
eine besinnliche Adventszeit,  

ein frohes Weihnachtsfest,  
erholsame und erlebnisreiche Ferien  

sowie viel Erfolg, Wohlergehen  
und alles Gute für das Jahr 2019,  

 
Ihr und euer 

Hartmut Loos 


