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SMV am LUG 
 

NEUJAHRSGRÜßE DER SCHÜLERSPRECHER 

 

Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

Liebe Eltern, 

 

dass hinter uns ein besonderes und herausforderndes Jahr liegt, ist sicherlich für Sie und 

euch nichts Neues. Deshalb wollen wir zum Ende eben diesen Jahres unseren Blick auf die 

positiven Ereignisse werfen und die gemeisterten Herausforderungen ins Zentrum stellen. 

 

Unsere Schule ist digitaler geworden 

Nachdem es zum Ende des vergangenen Schuljahres erste Gehversuche mit Teams als 

gemeinsamer Kommunikations- und Lernplattform gab, konnte es in diesem Schuljahr 

bereits gut eingesetzt werden. Wir sind dankbar für das Engagement einiger Lehrer, die dies 

möglich gemacht und damit auch für Fortschritt in unserer Schulgemeinschaft gesorgt haben. 

 

Unsere Schule ist enger zusammengerückt – trotz sozialer Distanz 

Viele engagierte Schülerinnen und Schüler in der SMV haben bei der Nikolausaktion für einen 

reibungslosen Ablauf gesorgt. Ein besonderes Augenmerk lag in diesem Jahr auf der 

Verhinderung von Ungerechtigkeit, die diese Aktion mit sich bringt. Deshalb hat sich das 

Leitungsteam dafür entschieden, allen 5. und 6.-Klässlern einen Nikolaus zu schenken, damit 

der ursprüngliche Gedanke hinter dem Nikolaustag wieder in den Vordergrund rückt. 

Dieser ganz besondere Zusammenhalt unserer Schulgemeinschaft wurde auch durch die Ich-

wünsch-dir-was-Aktion von der SMV zusammen mit den fünften Klassen betont. 

 

Unsere Schule kann hoffnungsvoll in das neue Jahr gehen 

Unverändert hohe Infektionszahlen lassen im ersten Moment ein anderes Bild stehen, doch 

trotz aller Ungewissheit hat unsere Schulgemeinschaft mehrfach unter Beweis gestellt, dass 

sie gut durch alle Schwierigkeiten kommt. So wird das auch 2021 sein, denn egal, welche 

Herausforderungen sich für uns auftun mögen, wir können ihnen als starke 

Schulgemeinschaft entgegentreten und sie meistern. 
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Wenn uns das alte Jahr eins gelehrt hat, dann ist es wohl wie zerbrechlich ein für uns bis 

dahin selbstverständliches Gut wie unsere Gesundheit ist. Deshalb bleiben Sie und bleibt ihr 

gesund! Und damit wünschen wir Ihnen und euch ein gutes und erfolgreiches neues Jahr.  

 

Naphat Mann (1. Schülersprecher) und Tim Eberhard (2. Schülersprecher) 

 


