
 

     

 

 
 
 

An alle 

Mitglieder unserer Schulgemeinschaft 

Erholsame Ferien,  

frohe Weihnachten und einen  

guten Rutsch ins Jahr 2023! 

Siegburg, den 22.12.2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

viele scheinbare Gewissheiten, derer wir uns lange Zeit sicher zu sein glaubten, haben sich im 

vergangenen Jahr als Trugbilder erwiesen.  

John Ronald Reuel Tolkien, der sich selbst mit zwei Weltkriegen konfrontiert sah, legte im 

ersten Band des Herrn der Ringe, „The Fellowship of the Ring“, zwei seiner Protagonisten den 

folgenden Dialog in den Mund: 

“I wish it need not have happened in my time," said Frodo. 

"So do I," said Gandalf, "and so do all who live to see such times. But that is not for 

them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us.”  

Tatsächlich hat unsere Schulgemeinschaft auf die Frage, wie wir mit unserer Zeit und 

dementsprechend mit unserer Verantwortung umgehen sollten, auch in diesem Jahr 

überzeugende Antworten gefunden. 

Um uns selbst vor Augen zu führen, was wir in Siegburg mit unserem kleinen Zutun in der 

großen Welt bewirken konnten, übersenden wir Ihnen und euch mit dem diesjährigen 

Weihnachtabrief bewusst zugleich auch den Weihnachtsbrief unseres Kooperationspartners, 

der Indienhilfe Siegburg Prem Sadan e.V. 

Und auch in unserer eigenen Schulgemeinde sind es oft die Kleinsten, die uns Hoffnung 

spenden. So hat unser Schulchor, bestehend aus Schülerinnen und Schülern der 

Erprobungsstufe, allen Widrigkeiten zum Trotz es mit seinem großartigen Auftritt im Rahmen 

des Konzerts der Chorgemeinschaft Germania Siegburg doch noch vermocht, in uns allen 

Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen: https://youtu.be/1Njjk39QQ_Q 

https://youtu.be/1Njjk39QQ_Q


 

 

Heute wurde diese Weihnachtsstimmung noch einmal verstärkt, denn wir konnten seit langer 

Zeit wieder gemeinsam einen vorweihnachtlichen ökumenischen Gottesdienst in der 

Dreifaltigkeitskirche mit Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und auch Eltern feiern. 

Herzlichen Dank an alle Beteiligten, vor allem an die Fachschaften Religion für die Planung, 

an die Instrumentalgruppe der Kolleginnen und Kollegen, an den Schulchor und an Teresa für 

die gelungene musikalische Gestaltung und an Gemeindereferentin Carmen Kremser und 

Pfarrer Matthias Lenz.  

 

Wir wünschen Euch bzw. Ihnen erholsame Ferien, ein frohes Weihnachtsfest sowie einen von 

Zuversicht getragenen Beginn in ein Jahr 2023, in dem wir weiter gemeinsam daran arbeiten 

werden, die Welt ein Stück lebenswerter zu gestalten! 

Mit herzlichen Grüßen vom Anno  


