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         Advent 2019 
 

In einer von  
Brückensperrungen,  

Staus, Zugverspätungen,  
Mobbing, Gewalt und Hass  

beherrschten Welt  
vergessen wir allzu gerne  

die vielen schönen,  
liebenswürdigen Dinge  

des menschlichen  
Zusammenlebens.  

 
Ein nettes,  

ein tröstendes,  
ein anerkennendes,  

ein Mut machendes Wort,  
 

eine lobende,  
eine motivierende,  

eine unterstützende,  
eine zusammenführende Geste,  

 
gemeinsame  

Unternehmungen,  
Projekte,  

Taten.  
 

Wenn wir dies alles pflegen,  
werden wir Positives  

für unsere Zukunft  
und  

etwas mehr Frieden  
für unsere Welt  
verwirklichen.  

 
 
  

 

Vobis 

omnibus 

hilarem 

et 

benedictum 

diem 

natalem 

Christi 

ac  

annum 

novum 

MMXX 

faustum 

felicem 

fortunatum 

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

 
zum Ende des Jahres 2019 möchte ich Ihnen und euch mit dem Adventsbrief 
neben meinen Gedanken zur Adventszeit einige Informationen zukommen lassen. 
Der 3. Informationsbrief des Schuljahres 2019/20 wird zwischen den Winter- und 
den Osterferien erscheinen, der 4. gegen Ende des Schuljahres.  
Auf meine Bitte um ein winterliches Motiv für den Adventsbrief 2019 haben mir 
unsere Kunsterzieher/innen aus ihren 7. Klassen und aus der Oberstufe schöne 
Bilder vorgelegt. Die beiden gelungensten Werke kamen von den Schwestern Joy 
und Livia Kreiselmaier aus der 7b. Da Livias Motiv besser zur vorweihnachtlichen 
Zeit passte, habe ich mich für ihr Bild entschieden. Ganz herzlichen Dank an alle 
Schülerinnen und Schüler, die Motive gestaltet haben! 
 
Nach anfänglichen Eingewöhnungsschwierigkeiten einiger Schülerinnen und 
Schüler in den drei fünften Klassen ist es den Lehrerinnen und Lehrern gelungen, 
ein positives Lernklima zu entwickeln. Vielen Dank euch allen für eure engagierte 
pädagogische Arbeit. Nach dem sehr gut besuchten und viel gelobten „Tag der 
offenen Tür“ hoffen wir auch im nächsten Jahr auf viele begabte und für unseren 
altsprachlichen Bildungsgang geeignete neue Schülerinnen und Schüler. Mein 
Dank geht hier an alle, die unsere gute Arbeit positiv in der Öffentlichkeit dar-
stellen und dadurch Eltern überzeugen, ihre Kinder an unserem Gymnasium 
anzumelden.  
 
In diesem Schuljahr haben wir unser Fach „Europäische Kulturkunde“ durch die 
Verlegung von Ende des Schuljahres ins 1. Halbjahr mehr in den Mittelpunkt 
gestellt. Wieder haben wir für das Zusammenleben wichtige Themen mit unseren 
Schülern und Schülerinnen erarbeitet, die zu einer europäischen Identität, zur 
Toleranz und einem friedlichen Zusammenleben beitragen sollen. 
Mit dem 2. Kaiserball am 23.11.2019 haben wir Schülerinnen und Schülern sowie 
tanzbegeisterten Erwachsenen einen erlebnisreichen Abend geboten. Ein großes 
Dankeschön an den sehr aktiven Arbeitskreis, diesmal verstärkt durch Schüler/ 
innen der 10. Jahrgangsstufe, der den Ball wieder hervorragend vorbereitet, 
organisiert und durchgeführt hat. Besonders bedanken möchte ich mich bei den 
vier Abiturientinnen Katharina Breunig, Sophie Decker, Carlotta Hebisch und 
Leontina Klein, die maßgeblich zum Gelingen des Balls beigetragen haben und 
leider beim 3. Kaiserball 2020 nicht mehr mitarbeiten können. 

Hinweisen möchte ich auch auf die neue Arbeitsgemeinschaft GaK goes green. Sie 
versteht sich als Initiativgemeinschaft, in der Schülerinnen und Schüler gemeinsam 
Projekte entwickeln, wie man unsere Schule etwas umweltgerechter gestalten 
könnte, sowie Ideen aufzeigen, wie man im Alltag Gebrauchtes sinnvoll wieder 
verwerten und Abfall vermeiden kann. 
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In diesem Rahmen haben die Schülerinnen und Schüler, allen voran die Initiatorin 
der AG, Ayla Schellenberger, bisher unter anderem die Mülltrennung an unserer 
Schule und die Aufstellung eines Wasserspenders angestoßen. Auch wurden aus 
alten Stoffresten oder Hosen Mäppchen, Jeansröcke und Taschen genäht sowie 
auch Plastikverpackungen „upgecycelt“. Ebenso will die AG mit der Einrichtung 
einer Kleidertauschbörse zum Umdenken beim Kleiderkauf anregen und die 
Alternative des Secondhand aufzeigen. Die erste Kleidertauschbörse „Aller guten 
Dinge sind 3“ der AG GaK goes green fand am 28.11.2019 in der Mittagspause 
statt. Hierzu konnten alle Teilnehmenden bis zu drei Kleidungsstücke mitbringen 
und sich im Gegenzug dann bis zu drei andere Kleidungsstücke aussuchen. Da die 
Resonanz recht gut war, möchten wir im neuen Jahr, voraussichtlich im Februar, 
eine weitere Kleidertauschbörse veranstalten. 

Am 31.01.2020 werden wir Herrn Studiendirektor Dieter Wimmi aus dem aktiven 
Schuldienst in die Passivphase seiner Altersteilzeit verabschieden.  
Herr Wimmi unterrichtete seit 1991 Sozialkunde und Deutsch sowie in den ersten 
Jahren seiner Lehrertätigkeit katholische Religion. Seit 2005 hatte er das Amt des 
regionalen Fachberaters im Fach Sozialkunde inne. Für ihn war die politische 
Erziehung der jungen Menschen zu verantwortungsbewussten und eigenständigen 
Persönlichkeiten besonders wichtig. Legendär sind die von ihm arrangierten 
Begegnungen mit Politikerinnen und Politikern in und außerhalb der Schule, 
darunter Heiner Geißler, Bernhard Vogel, Peter Altmaier, Rita Süssmuth, Helmut 
Schmidt, Richard von Weizsäcker und Alexander van der Bellen – insgesamt waren 
es 17 bedeutende Persönlichkeiten. Ebenso wichtig waren Herrn Wimmi das Wohl 
der Schülerinnen und Schüler sowie die Stärkung der Schulgemeinschaft.  
Ich wünsche Herrn Wimmi viel Gesundheit, erfüllende Aufgaben in der Zukunft 
und alles Gute.  
 
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien, am Freitag 20.12.2019, feiern wir 
wie gewohnt um 8:15 Uhr einen Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche, zu dem 
ich Sie und euch alle herzlich einladen möchte, egal ob Sie oder ihr einer 
Glaubensgemeinschaft angehören/angehört oder nicht.  
Der Unterricht schließt an diesem Tag nach der 4. Stunde. 

 
Ihnen und euch allen wünsche ich  

eine besinnliche Adventszeit,  
ein frohes Weihnachtsfest,  

erholsame und erlebnisreiche Ferien  
sowie viel Erfolg, Wohlergehen  

und schöne Erlebnisse im Jahr 2020,  
Ihr und euer 

Hartmut Loos 
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