
      

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium!

Die sehr gute Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihr Vertrauen in unsere gemeinsamen Projek-
te und Vorhaben bereichern unser Schulleben und stärken unser tägliches Tun.

Am Ende dieses Jahres können wir stolz auf viele aufregende Aktionen des ersten Halbjahres
2015/2016 zurückblicken:

Der Görres-Kalender war und ist geschmückt mit wundervollen Begegnungen der Schulge-
meinde miteinander. So haben wir mit dem Besuch von Jack Terry uns unserer dunklen Ge-
schichte unter der Nazidiktatur erinnert. Dieser Besuch zeigte aber auch, wie viel Liebe und 
Hoffnung eine wahrhaftige wie aufgeklärte Begegnung mit gelebter personifizierter Ge-
schichte bringen kann. Wir durften ein Konzert mit dem Andreas Chor erleben, welches Jack 
Terry und allen Anwesenden sicher in Erinnerung bleiben wird.

Der Kinder- und Jugendchor des Görres Gymnasiums gibt unserer Schule eine wahrlich star-
ke Stimme. Die vielen Konzerte rund um die Weihnachtszeit lassen uns auf weitere spannen-
de, musikalische Auftritte im nächsten Halbjahr hoffen.

Unsere Theatergruppe „Gruppe aus 6“ überraschte zuletzt mit einer Lesung im InterConti-
nental, wo die „Weihnachtsgans Auguste“ unorthodoxe Wege ging. Wir haben gemeinsam 
den „Tag der offenen Tür“ erlebt, Planspiele durchgeführt, ein „Foucaultsches Pendel“ ent-
worfen, unseren traditionellen Lesewettbewerb durchgeführt, uns in Gremien getroffen, Prei-
se gewonnen, Pläne geschmiedet und uns einem Leitgedanken untergeordnet: Was ist das 
Beste für unsere Schule, für unsere Schulgemeinschaft.

Wir haben uns für jene eingesetzt, denen es nicht so gut geht wie uns. Unsere Kooperation 
mit dem Kinderhilfezentrum Eulerstraße zeigt uns immer wieder, wie wichtig es ist, auch an 
jene zu denken, die unserer Hilfe bedürfen: die Kinder. 

In der „Woche des Ehrenamtes“ lernten die 9ten Klassen, dass Mitgefühl auch immer etwas 
mit Haltung zu den sozialen Begebenheiten unserer modernen Gesellschaft zu tun hat.

Mein Dank geht auch an all jene Eltern, die durch Sachspenden die Sammelaktion für Flücht-
lingskinder unterstützt haben.

  Ein kleiner Weihnachtsgruß



Es ist kaum möglich in einem Weihnachtsbrief die vielen, vielen Gespräche von Mensch zu 
Mensch und das außergewöhnliche Engagement aller Beteiligten unserer Schulgemeinde zu 
würdigen. Vieles, was gut und richtig ist, passiert einfach. Es passiert, weil es gelingt, uns auf 
bestimmte Normen und auf Werte zu verständigen. So waren wir als Schulgemeinde erschüt-
tert, als wir von den terroristischen Anschlägen hörten. Diese Sorge hallt noch nach.

Der krönende Jahresabschluss findet mit dem Weihnachtsbasar in der Aula, dem caritativen 
Adventssingen und der Weihnachtsfeier des Görres Kollegiums mit ehemaligen Lehrerinnen 
und Lehrern des Görres Gymnasiums statt.

Herzlichen Dank an mein Lehrerkollegium und das Direktorenteam. Sie haben sich in Zeiten 
der Lehrerknappheit engagiert für die Belange unserer Schule eingesetzt. Wir haben viel ge-
arbeitet und in organisatorisch schwierigen Fragen zusammengehalten.  Das war eine gute 
Zeit!

Danke an alle Vertreter der Elternpflegschaft und an den Verein der Freunde und Förderer 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Danke an alle Klassensprecherinnen und Klassensprecher und die Schülervertretung für Ihre
kritischen Nachfragen, die mich stets daran erinnern, dass Eure Haltung zu vielen Gescheh-
nissen an unserer Schule mitberücksichtigt wird.

Danke an die Choreltern, die eine starke Gemeinschaft bilden, für unsere Schule, für unsere 
Kinder.

Danke an den Verein der Ehemaligen. Es ist wichtig, sich seiner eigenen Geschichte nicht nur
zu erinnern, sondern Schulgeschichte auch als Schulkultur zu leben.

Ich möchte an dieser Stelle besonders Herrn Gromig als meinem Stellvertreter danken. Er ist
mir stets ein kompetenter Berater in allen Belangen des Schullebens und ein wundervoller 
Mensch.

Ich würde mich freuen, Sie im ökumenischen Gottesdienst am Dienstag, dem 22.12.2015 in 
der Neanderkirche zu sehen. Der Unterricht endet nach der 6. Stunde. Der Unterricht  be-
ginnt am 07.01.2016 um 8.15 Uhr.

Allen Familien unserer Schulgemeinde wünsche ich von Herzen besinnliche Festtage und 
einen erfolgreichen wie gesunden Start ins  Jahr 2016.

Gez. Dr. Antonietta P. Zeoli
(kom. Schulleiterin)


