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SMV bei der Nikolausaktion 

in diesem Jahr ist nichts wie es in allen Jahren 

zuvor gewesen ist. Das Corona-Virus regiert 

mit harter Hand. Und dennoch wird es Weih-

nachten. Auch wenn diese Zeit nicht so ge-

staltet werden kann, wie wir es alle gewohnt 

sind, hat es sich die 

SMV nicht nehmen 

lassen, ihre Niko-

lausaktion durchzu-

führen. In den letzten 

beiden Tagen vor der 

Schließung der Schule 

haben die Schüler und 

Schülerinnen der SMV 

eifrig Tüten gepackt, 

um alle Nikoläuse „zu-

stellen“ zu können. 

Ganz so wie im ech-

ten Nikolausleben 

haben die Klassen ein 

Klopfen an der Tür 

vernommen und dann 

die Tüte vorgefunden. 

Ein ganz dickes und herzliches Dankeschön 

an die SMV und die betreuenden Lehrkräfte 

Herr Ocker und Frau Strohm. 

Nachdem in diesem Jahr auch kein Gottes-

dienst vor Weihnachten stattfinden konnte, hat 

der Fachbereich Religion eine tolle Ab-

schlussaktion für den letzten Schultag ge-

plant. Ein wenig Musik und besinnliche Texte 

für die coronageprüfte Seele – alles nach  

Hygienevorschriften in Kohorten im Freien, 

eine Karte für jeden und jede mit guten Wün-

schen sowie eine Kerze für Licht in dieser 

dunklen Zeit. Nun hat uns die Schulschließung 

einen Strich durch die Rechnung gemacht. 

Die Karten haben wir dennoch von den Schü-

lern und Schülerinnen beschreiben lassen 

können. Am Ende hat jeder und jede eine Kar-

te mit Wünschen und eine Kerze mit nach 

Hause nehmen können. 

Ein ganz großes Danke-

schön an die Fachschaft 

Religion, die diese Akti-

on geplant und durchge-

führt hat. Ganz beson-

ders danke ich dem För-

derverein, der uns die 

finanziellen Mittel dafür 

bereitgestellt hat. Und 

natürlich ist es auch ein 

wunderschönes Zeichen 

unserer Gemeinschaft in 

der Schule, wenn jeder 

und jede dem anderen 

etwas Weihnachtliches 

wünscht und alle auch 

einen guten Wunsch 

erhalten. Es spiegelt auf charakteristische 

Weise unseren gelebten Zusammenhalt wider. 

Neu am Schlossgymnasium sind Frau  

Alexandra Spreitzer (Deutsch, Geschichte), 

die Sie schon vom vergangenen Schuljahr 

kennen, und Frau Julita Serafigos (Chemie, 

Geographie), die aus der Elternzeit zurückge-

kehrt ist. Beide sind dankenswerterweise als 

Krankheitsvertretungen bei uns eingesprun-

gen. Ich bin sehr froh, dass wir dadurch die 

Unterrichtsversorgung gewährleisten können. 

Zum Abschluss dieses für uns alle nicht ganz 

einfachen Jahres bedanke ich mich bei allen, 



 

 

die sich im und für das Schlossgymnasium en-

gagieren. 

Ich danke allen Elternvertretern und Elternver-

treterinnen für ihren Einsatz - Frau Beck und 

Frau Putsch ganz besonders für die engagierte 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Aber 

auch alle anderen Eltern haben in diesem Jahr 

dazu beigetragen, dass die Schüler und Schüle-

rinnen des Schlossgymnasium gut durch die 

Fernlernphase gekommen sind. Ganz herzlichen 

Dank auch dafür und für alle ermutigenden 

Rückmeldungen. 

Gerade in diesem Jahr ist die Mittagsversorgung 

unter den hygienischen Bedingungen für die 

Mensa eine enorme Herausforderung. Allen 

Mensaköchinnen und Mensaköchen, beson-

ders Frau Besenfelder und Frau Köber, danke 

ich im Namen der ganzen Schulgemeinschaft 

von Herzen für die verlässliche und hervorra-

gende Verpflegung. Vielen Dank auch an die 

Schüler und Schülerinnen der Klassen 10, die in 

der Mensa regelmäßig die Bestuhlung über-

nehmen. 

Herzlichen Dank auch dem Förderverein, der 

unsere Schule mit enormem Einsatz unterstützt. 

Hier danke ich besonders Herrn Hart-

mannsgruber und den Damen und Herren des 

Vorstands, die sich engagiert in das Schloss-

gymnasium einbringen. 

Ein großes Dankeschön gebührt auch allen 

Schülern und Schülerinnen, die sich in be-

sonderer Weise für ihr Schlossgymnasium ein-

setzen und so unsere Schule lebendig machen. 

Erwähnen möchte ich besonders die SMV, die 

trotz widriger Umstände in diesem Jahr Akzente 

setzt. 

Mein Dank gilt meinen Mitarbeiterinnen in der 

Verwaltung, Frau Grillo und Frau Unger, für ihre 

zuverlässige Arbeit, den Hausmeistern für den 

Einsatz in unserer Schule und den Damen, die 

täglich unser Schulgebäude reinigen und in die-

sem Jahr besonders gefordert sind. Ich danke 

der Stadt, dem Träger unserer Schule, und den  

städtischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für 

die Unterstützung bei der Einhaltung von  

Hygienebestimmungen. 

Nicht zuletzt möchte ich allen Lehrkräften von 

ganzem Herzen für ihr herausragendes  

Engagement und die viele geleistete Mehrarbeit 

Danke sagen. Die Parallelität von Präsenzunter-

richt und Betreuung der Schüler und Schülerin-

nen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 

können, ist ein echter Kraftakt. Dies gilt auf für 

die ausgeweitete Aufsichtstätigkeit in den Pau-

sen und der Mittagspause. Den Tutorinnen Frau 

Bürgel, Frau Straub und Frau Theiß danke ich 

für die Koordinierung der Bereitstellung von Ma-

terialien und die Betreuung der Schüler und 

Schülerinnen in der Quarantäne, dem Hygiene-

team unter Leitung von Herrn Vitha für die Aus-

arbeitung und Weiterentwicklung des Hygiene-

konzeptes. Der Steuergruppe „Corona“ danke 

ich für die Umsetzung der Vorgaben gemäß 

Corona-Verordnung, die häufig auch spontane 

Arbeit an den Wochenenden mit sich bringt. 

Herrn Lay danke ich besonders für die Planung 

und Realisierung der kontaktfreien Mittagspau-

sen durch die Erstellung eines Stundenplans 

gemäß der Corona-Bestimmungen und für die 

Koordination der Speiseräume. Ein ganz beson-

deres Dankeschön gilt den Lehrkräften des 

Fachbereichs Sport, die in dieser Krise im 

Sportunterricht ganz besonders gefordert sind. 

Zum Ende dieses Jahres möchte ich Ihnen ein 

Wort des Propheten Jesaja aus dem Alten Tes-

tament mitgeben: „Das Volk, das im Finstern 

ging, sah ein helles Licht; über denen, die im 

Land des Todesschatten wohnten, strahlte ein 

Licht auf.“ 

Dieses Licht der Hoffnung wünsche ich Ihnen 

und Euch allen. 

Gesegnete Weihnachten, erholsame Ferientage 

und für das neue Jahr 2021 alles erdenklich Gu-

te. Bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Ihre und Eure 

 

Lucia Heffner 

Schulleiterin 


