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Weiden, 21.12.2022 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern und Schülerinnen, 
 
 
Weihnachten ist ein Zauberwort. Ferien ist auch ein 

Zauberwort. Wenn man beide Zauberwörter verbindet, 

ist es fast schon ein Zauberspruch. Ich wünsche Ihnen 

allen, dass für Sie 

und Ihre Familien 

die Weihnachtsfe-

rien eine zauber-

hafte Zeit sind, 

ohne zu große Er-

wartungen an 

Übernatürliches. 

Als Schule sind wir 

den Werten der 

europäischen Auf-

klärung mit ratio-

nalem Denken, 

das Probleme 

löst, verpflichtet. 

Da sind die Weihnachtsferien eine gute Gelegenheit für 

Gefühle und Muße im Kreis von Menschen, die man 

gerne mag.  

 

Zum Jahreswechsel blicken wir gerne zurück auf ein er-

eignisreiches Jahr. Wenn wir die Nachrichten in den 

Medien wahrnehmen, dann hat man den Eindruck, dass 

es nur schlechte Nachrichten gibt. Dabei droht die 

Dankbarkeit verloren zu gehen, dass die Lebensum-

stände der meisten von uns, keinen Anlass zu Klagen 

geben. Weihnachten kann uns daran erinnern, dass die 

Geburt eines Kindes eine uneingeschränkt gute Nach-

richt ist! Mir persönlich hat das Jahr 2022 einen ersten 

Enkelsohn geschenkt, worüber ich mich unendlich 

freue! Kinder sind ein Versprechen für die Zukunft. Des-

wegen ist es ein besonderes Geschenk, an einer Schule 

zu arbeiten und täglich junge Menschen in ihrer Ent-

wicklung begleiten zu dürfen, damit sie fit werden für 

eine Zukunft voller Chancen! 

Eine gute Nachricht ist, dass zwei unserer Schülerinnen 

aus den 8. Klassen freiwillig und in ihrer Freizeit am Lan-

deswettbewerb Mathematik teilgenommen und ein 

tolles Ergebnis erzielt haben! Zukunft will ergriffen wer-

den! Eine gute Nachricht ist, dass wir zertifizierte Um-

weltschule sind und eine sehr aktive Klima-AG haben, 

die sich um unsere Zukunft kümmert! Gute Nachrichten 

haben wir am ELLY viele! Eine gute Nachricht ist, dass 

sich das gesamte Kollegium in der letzten Lehrerkonfe-

renz vom 15.12.22 mit der Zukunft der Schule befasst 

hat und damit die Entwicklung des Elly zu einer Schule 

der Zukunft in Angriff nimmt.  

 

Deswegen blicken wir auch zuversichtlich und optimis-

tisch in das Jahr 2023. Wir beginnen das neue Jahr mit 

einer 

- NEW-YEARS-PARTY der SMV am 13.01.23!  

- Am 18.01.23 entfällt der Nachmittagsunterricht we-

gen der offiziellen Amtseinführung des neuen Schul-

leiters.  

- Am 24.02.23 begehen wir den deutsch-französischen 

Freundschaftstag. 

- Am 27.01.23 und am 01.02.23 sind Wintersporttage 

für die 7. Klassen geplant.  

 

Ihnen allen wünsche Ich für die kommenden Festtage 

ein fröhliches Miteinander und uns allen wünsche ich 

ein gesundes und friedliches 2023! 

 

 

Ihr  

Harald Pröm 


