
  

 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,  

das Ende dieses alles andere als gewöhnlichen Jahres 

möchten wir zum Anlass nehmen, uns nochmals mit 

einem Schreiben an Sie zu wenden – um Rückschau 

auf das Erreichte zu halten und positiv in die Zukunft 

zu blicken. 

An erster Stelle wollen wir uns für alle  

Unterstützung, Ihren Zuspruch und die vielen 

positiven Rückmeldungen bedanken, die wir in den 

letzten Monaten erhalten haben. 

Vieles von dem, was für uns alle immer schon zu 

unserem Schulleben gehört, ist aufgrund der 

Pandemie in diesem Jahr „auf der Strecke“ 

geblieben. Zahlreiche Veranstaltungen und 

Aktivitäten konnten nicht durchgeführt werden. 

Gemessen an den gesellschaftlichen und sozialen 

Problemen mag vieles jedoch dabei fast schon als nichtig und klein erscheinen. 

Wir freuen uns sehr, dass wir dennoch zusammen mit unseren Schülerinnen und Schülern 

auch die diesjährige Adventszeit mit einigen Aktionen vorweihnachtlich gestalten konnten, 

auf die wir Sie nochmals hinweisen möchten: 

Adventliche Stimmung können Sie in unserem kleinen virtuellen Adventskonzert als Geschenk 

an Sie alle erleben, das Sie auf unserer Homepage finden: 

 

https://gymnasium-schrobenhausen.de/allgemein/virtuelles-adventskonzert-2020/  
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Bei einem Spaziergang in der Altstadt bietet es sich an, unsere Krippenausstellung zu 

besuchen: Unsere fünften Klassen präsentieren in den Schaufenstern des Museums im 

Pflegschloss in Schrobenhausen Krippen aus Naturmaterialien und Tonplastiken, die im 

Rahmen des Kunstunterrichts entstanden sind. 

Vielleicht sind Sie noch auf der Suche nach einem individuellen Weihnachtsgeschenk, das die 

Verbundenheit zu unserer Schule zum Ausdruck bringt und das ganze Jahr über verwendet 

werden kann? Schwarze T-Shirts und Hoodies mit unserem Schullogo und Otter Oskar können 

Sie noch bis 23.12.2020 bestellen. Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Homepage. 

Unsere jungen Redakteurinnen und Redakteure konnten rechtzeitig noch ihre aktuelle 

Ausgabe unserer Schülerzeitung „SO Basst´s!“ fertigstellen. Im Zeitungsformat finden Sie viele 

Informationen und nützliche Hinweise – rund um das Gymnasium Schrobenhausen. 

Besonders weihnachtlich wurde es dank der SMV und den Tutoren in der Unterstufe: Der 

Nikolaus erfreute unsere 5. Klassen mit einem Gedicht und einem Schokoladennikolaus und 

die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler durften sich gegenseitig geheime Weihnachtsbriefe 

schreiben, die bis 24. Dezember per Post bei jedem zu Hause ankommen werden. 

Wir wünschen uns allen Kraft und Ausdauer, um die Gegenwart weiter zu meistern, und eine 

große Portion Zuversicht, mit der wir in die Zukunft schauen können. Bleiben Sie, wie wir, 

voller Hoffnung und an erster Stelle vor allem gesund! 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien, Großeltern und Angehörigen jetzt ein besinnliches 

Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr 2021! Wir sehnen uns nach wieder besseren Zeiten 

und freuen uns auf ein Wiedersehen mit allen im Januar.  

 

Ihr Direktorat des Gymnasiums Schrobenhausen  

 

 

gez. gez. gez. gez. 

OStD Dr. Markus Köhler StD Ralf Skoruppa StDin Rita Brunner StDin Karin Schwendner 

Schulleiter Stellv. Schulleiter Mitarbeiterin Mitarbeiterin 

 

 

 


