
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium!   

  

 

Unter dem Adventskranz in der Kirche werden die Nadeln weggefegt. In vielen Klassen und Kursen 

wird noch einmal gemeinsam gefrühstückt, Kuchen gegessen oder gewichtelt. Zu diesem traditionellen 

Ausklang des Jahres kommt in diesem Jahr der 1. Loburger Weihnachtsmarkt am Dienstag hinzu: Auf 

dem Schulhof wird ab der Mittagspause das Angebot gemacht, in gemütlicher Atmosphäre der Klas-

sen-/Kursgemeinschaft bei weihnachtlicher Musik mit Waffeln und Kinderpunsch quasi die Weih-

nachtsferien einzuläuten. Als umweltbewusste Schule möchten wir auf Einwegbecher verzichten und 

bitten darum, dass jede/r eine Tasse oder einen Becher mitbringt!  

Am Mittwoch endet der Unterricht nach der 6. Stunde, d.h. um 12.55 Uhr und alle Busse fahren wie 

montags und freitags. Da die Sek I-Klassen statt der Mittagspause Klassenleiterstunden oder Vertre-

tungsunterricht haben und es kein Essen im Schloss gibt, wird die Q2, ab 12.30 Uhr einige Grillwürst-

chen verkaufen, um damit nicht nur besonders hungrige Mägen zu füllen, sondern auch ihre Abikasse.  

In den letzten Tagen leerten sich die Köpfe unserer Schülerinnen und Schüler bei den letzten Klassen-

arbeiten und Klausuren, erst füllten sich ihre Hefte und Klausurbögen, dann die Stofftaschen der Kol-

leginnen und Kollegen und schließlich deren heimatliche Schreibtische.   

Im Sekretariat wird zwischen den Jahren das Telefon stillstehen, niemand meldet sich mehr mit Bauch-

schmerzen, Kopfschmerzen oder dem Wunsch nach einem Kühlakku. Die Computer in der Schulver-

waltung schlummern friedlich. Ferienzeit. Schöne Zeit.   

Wenn wir es alle richtig machen und uns Mühe geben, dann sollte es gelingen, in den Weihnachtsferien 

etwas Ruhe zu finden. Es könnte uns gelingen, in den vielen Begegnungen anlässlich der Feiertage 

Freude und Kraft zu schöpfen für unseren Alltag. Und zwischen den Jahren kommt dann die Phase, in 

der wir Bilanz ziehen und nach vorne schauen auf das neue Jahr. Viele fassen gute Vorsätze. Das ist 

schön, denn auf diese Art und Weise wird der Einstieg in das neue Jahr spannender, interessanter, 

positiver.   



Ich danke allen, die im vergangenen Jahr Tag für Tag daran mitgewirkt haben, dass wir als Loburg eine 

Schule mit besonderer Ausstrahlung sind. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, die viel mehr tun als nur ihre Arbeit. Ich danke den Schülerinnen und Schülern, die 

immer wieder bereit sind, neben ihren unterrichtlichen Verpflichtungen, neben den Vorbereitungen 

auf Klassenarbeiten und Klausuren Zeit zu investieren für Veranstaltungen, für zusätzliche Dienste, für 

das, was die Loburg so besonders macht. Vielen Dank an unsere Elternschaft, denn unsere Eltern ma-

chen mit uns gemeinsam Schule. Ohne zu zögern sind sie da, wenn wir um Hilfe bitten. Vielen Dank 

dafür!   

Ich wünsche uns allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Ferientage und einen guten Start in 

das Jahr 2023! 

 

Dr. Anja Stiglic 


