
  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

„Mögen die Grenzen, an die du stößt, einen Weg für deine Träume offenlassen.” 

 
Dezember 2021 

 

Liebe Eltern, 

gerne hätte ich an dieser Stelle einen bilanzierenden Rückblick auf die Zeit der Corona-Pandemie 

gehalten und einen hoffnungsvolleren Blick in das neue Jahr gewagt. Im Moment schauen wir aber 

voller Sorge auf die vierte Corona-Welle, die uns mit voller Wucht getroffen hat. Jeden Tag aufs 

Neue sind wir von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Die psychischen und physischen 

Belastungen von uns allen sind hoch. Manches Mal sind wir an unsere Grenzen gestoßen. Dies war 

auch deutlich am Verhalten unserer Schüler innerhalb und außerhalb des Unterrichts zu erkennen, 

bei vielen war eine zuvor nicht gekannte Verunsicherung zu spüren, die sich teils auf die Leistungen, 

teils auf das Verhalten anderen gegenüber ausgewirkt hat. Die Fach- und Klassenlehrer haben vor 

diesem Hintergrund ihre Klassen bzw. Lerngruppen in den letzten Monaten sehr aufmerksam und 

intensiv begleitet. Aber auch dieses Jahr hat uns immer wieder gezeigt, dass wir als 

Schulgemeinschaft zusammenhalten und füreinander einstehen. Jeder auf seine Art, jeder an 

seinem Platz. Wir haben vieles in Angriff genommen und viel erreicht. Die Lehrkräfte des 

Windthorst-Gymnasiums haben alles getan, um Ihren Kindern so viel Normalität wie möglich zu 

bieten. So konnten diese u. a. an Wandertagen, Klassen- oder Kursfahrten, an der „Langen Nacht 

der Mathematik“ oder an spannenden Wettbewerben teilnehmen. Zu den „Highlights“ gehören auch 

die erstmalige und äußerst erfolgreiche Durchführung des Sozialpraktikums, der Kunstkalender 

2022 unserer Schülerinnen und Schüler mit anspruchsvollen Kunstwerken, die fast alle im 

Distanzlernen entstanden sind, die Verabschiedung eines neuen Leitbilds, die Aufnahme ins 

„Netzwerk Zukunftswerkstatt“, die Abiturentlassungsfeier auf der Freilichtbühne, die 

spektakulären Aufführungen der Theater-AG und nicht zu vergessen die stetige 

Weiterentwicklung im Bereich der Digitalisierung. Einen umfassenden Rückblick wird sicher die 

nächste Ausgabe der Schulchronik bieten, die nach heutigem Stand der Planungen im Frühjahr 

erscheint. 

Ihnen als Eltern sage ich „Danke“ für Ihre Gesprächsbereitschaft, für Ihr vielfältiges 

Engagement, für Ihre Unterstützung und für Ihr Vertrauen.  

Uns allen wünsche ich Gesundheit, gegenseitigen Respekt, Solidarität und dass Herz und Verstand 

sich nicht trennen mögen. Ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest, schöne Momente für 

Sie und Ihre Familien und Zeit zum Atemholen und für Träume 

wünschen Ihnen die Lehrkräfte und die Mitarbeiter des Windthorst-Gymnasiums Meppen! 

Ihre Daniela Brüsse-Haustein 

 


