Advent und Weihnachten am Mariengymnasium
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
Der Advent hat begonnen und viele Klassenräume sind schon weihnachtlich geschmückt, einige Klassen haben
„Wichtellose“ gezogen, im Forum steht ein Weihnachtsbaum mit Lichterkette und die Q2 hat eine Nikolaus/Weihnachtsmann-Schenkaktion organisiert…
…Zeit also, sich mit dem bevorstehenden Fest der Geburt des Herrn zu beschäftigen.
Hierzu haben wir ein paar Ideen:

Weihnachts-Grußkartenaktion für das St. Ludgeri-Heim
(„Marie-Trifft-Ludger-Spezial“)
Da wir ja in der aktuellen Lage den Kontakt zu den Bewohner*innen in der Stiftung St.
Ludgeri physisch nicht halten können und weil dort sicher viele gerade jetzt an Weih-nachten
unter den Kontaktbeschränkungen leiden, möchten wir gerne den Bewohner*innen, die
keine Besuche von ihren Lieben erhalten oder bei ihnen sind, eine Freude zum Heilig Abend
machen. Wir laden dazu ein, Grußkarten oder Briefe zu schreiben, etwas zu malen oder zu
basteln. Wir sammeln die Grüße bis zum letzten Schultag vor den Weihnachtsferien am
Freitag, 18. Dezember 2020 im Beratungsraum 1.25 (bei Schulseelsorger Gregor Lauenburger). Mit Hilfe des
sozialen Dienstes der Stiftung und des Projektes „Caritas macht Schule“ werden wir dann die
Weihnachtsgrüße weiterleiten, so dass viele Bewohner*innen ein etwas schöneres Fest feiern können. Wir bitten, die Grüße mit dem Namen und der
Klasse/Stufe zu versehen, damit die Bewohner*innen, die sich bedanken können
und möchten, die/den Grüßende/n auch erreichen kann. Wer macht mit?
Gleichzeitig können alle Schüler*innen und Klassen/Kurse, die es möchten, auch per
Videoclip einen Weihnachtsgruß an die Bewohner*innen wenden. Hier gilt ebenso die
Abgabedeadline bis 18.12. Wir werden aus allen Beiträgen eine Powerpoint mit
eingebetteten Videoclips erstellen, die den Bewohner*innen am Heilig Abend auf den Stationen vorgeführt wird.
Je mehr mitmachen, desto größer die Weihnachtsfreude!

Sternsinger in der Schule
Da in vielen Gemeinden zum kommenden Jahresbeginn die Sternsinger nicht von Haus zu Haus gehen können
und dürfen, erweitern wir unsere alljährliche Sternsinger-Aktion im Mariengymnasium:
In den Jahrgangsstufen 5 und 6 sind bereits Spendenbox-Bastelbausätze verteilt. Nach den Weihnachtsferien
werden die (hoffentlich prall gefüllten) Boxen ebenso wie Spenden, die aus den anderen Jahrgangsstufen
eingehen, gesammelt und an unser Patenprojekt SERPAF, das ebenfalls ein „Sternsinger-Projekt“ ist, weitergeleitet. Wer einen Segensaufkleber für die heimische Haustür mitnehmen möchte, kann diesen im Sekretariat
(auch gerne gegen eine kleine Spende) und beim Schulseelsorger abholen.
Selbstverständlich erhalten auch die Türen im Mariengymnasium wieder
den Segen: Christus mansionem benedicat, der Herr segne dieses Haus
2021!
Also, diesmal gilt: Geld spenden, die Süßigkeiten behalten !

Ich wünsche allen Familien, allen Schülerinnen und Schülern, allen Eltern und
Großeltern, dem Kollegium und allen Angehörigen unserer Schulgemeinde eine
weiterhin besinnliche Adventszeit und gesegnete und erholsame Weihnachtsfeiertage!
Ihr und euer Gregor Lauenburger, Schulseelsorger

