In einem schwierigen Jahr wie dem zu Ende gehenden zeigt
sich, wie wertvoll ein vertrauensvolles Miteinander ist.
Im Namen des Elternbeirates bedanke ich mich für die
Disziplin, das Durchhaltevermögen und den unermüdlichen
Einsatz zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler.
Ich bin überzeugt, dass - so wie auf dem Hintergrundbild die
Spuren der aufgehende Sonne entgegenstreben - auch das
neue Jahr einem helleren Verlauf als das Vergangene
entgegenstrebt!
Ich wünsche Ihnen allen gesegnete Weihnachten und einen
guten Start ins neue Jahr
ihr Elternbeiratsvorsitzender Jochen Andreae

Liebe Schulfamilie,

egal wie hektisch es in der Vorweihnachtszeit ist, Weihnachtsbriefe zu schreiben gehört
bei mir dazu. Schon über viele Jahre schreibe ich u.a. meinem ehemaligen Jugendtrainer,
der mir vor über 30 Jahren das Schießen beibrachte. Der mit uns Jugendlichen zu
Meisterschaften oder Lehrgängen fuhr, der uns liebevoll Wurstsemmeln selbst geschmiert
und uns sogar Spezi besorgt hat (zu der damaligen Zeit schon ein Highlight!). Ja, ihm
schreibe ich schon lange. Und vor ein paar Jahren hat mir der inzwischen 80jährige
anvertraut, dass er unheimlich nervös wird, wenn er am 20.12. noch keine Post von mir
erhalten hat. Da wird ihm bang, ob ich ihn vergessen habe könnte.

Warum schreibe ich das? Weil durch Briefe oder Besuche, den Menschen Aufmerksamkeit
und Zeit geschenkt werden kann und das erfreut die Beschenkten. Diese Tradition wird
auch an unserer Realschule gepflegt, das erfüllt mich immer wieder mit Stolz. Wenn
unsere Schüler ins Seniorenheim zu Besuchen gehen oder sonstige soziale Aufgaben
erfüllen, unterstützen wir dies, weil unsere Schüler nicht nur Geschenke überbringen,
sondern auch Freude.

Egal, mit welchen Wünschen die Schulleitung oder Lehrer an uns herantreten, wir
versuchen alles so gut es geht zu ermöglichen. Für unsere Schüler und Schülerinnen,
damit sie auch - wie ich - noch nach Jahren gerne an diese Zeit zurückdenken, an denen
sie positive Erfahrungen gemacht haben.

Wir vom Förderverein danken allen, die auch in diesem besonders herausfordernden Jahr
zu uns gehalten haben. Wir danken allen Mitgliedern für die Treue und allen Spendern.
Wir danken für das gute und vertrauensvolle Miteinander, besonders innerhalb der
Schulfamilie.

Letztlich dürfen wir Ihnen Allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen
und alles Gute für 2021, besonders Gesundheit!

Und vielleicht haben Sie auch noch Zeit und schreiben die ein oder andere
Weihnachtskarte, ich bin mir sicher, der Empfänger oder die Empfängerin wird sich sehr
freuen. Mit kleinen Dingen großes Erreichen – ein schöner Gedanke zur Adventszeit!

Liebe Schüler, Eltern, Lehrer und Angehörige unserer
Schulfamilie,
zu dieser besinnlichen Jahreszeit wünschen wir euch, dass ihr
ein wenig zur Ruhe kommen, die Tage mit eurer Familie
genießen und Kraft tanken könnt. Frohe und gesunde
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Eure Schülersprecher

Wenn uns bewusst wird,
dass die Zeit, die wir uns für
einen anderen Menschen
nehmen, das Kostbarste ist,
was wir schenken können,
haben wir den Sinn der
Weihnacht verstanden
Roswitha Bloch

Wir wünschen der gesamten Schulfamilie der Realschule Rain ein
friedvolles Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2021
Gesundheit, Glück und viele interessante Begegnungen. Die guten
Wünsche für Sie/Euch alle wollen wir mit einem herzlichen
Dankeschön für die gute, wohlwollende und vertrauensvolle
Zusammenarbeit verbinden, die in einem für alle so
herausfordernden Jahr wie diesem besonders wertvoll war.
Ihre/Eure Schulleitung der Realschule Rain

