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Heilsbronn, 19.12.2022 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mit großem Interesse habe ich meinen Weihnachtsbrief aus dem letzten Kalenderjahr zur Hand genommen und 

gelesen, was uns vor zwölf Monaten beschäftigt hat. 

Wir hatten zu diesem Zeitpunkt mit großen Verunsicherungen zu tun. „Unsere kleine Welt“ war durch die 

Pandemie ins Wanken geraten. Wo stehen wir heute? – Zwölf Monate später. 

Auch wenn die Pandemie mehr und mehr verdrängt zu sein scheint, so bleiben „Narben“ im übertragenen Sinne 

aus dieser Zeit zurück. Diese spüren wir in vielen verschiedenen Situationen auch im Umfeld Schule. 

Hinzu kommen der Ukraine-Krieg und alle seine Auswirkungen.  

 

Was wir alle sehnlichst erhoffen ist Sicherheit, Stabilität und Friede. Wo können wir diese finden? 

Was hilft uns dabei? Auch wenn das persönliche Sich-Begegnen in der Vergangenheit immer umständlicher 

geworden ist oder noch immer von Sorgen getrübt sein mag, so ist das Sich-Begegnen dennoch ein wichtiges 

Element für unser Zusammenleben. Im guten Austausch miteinander, in der Offenheit für Neues, im Interesse 

am anderen werden Sicherheit, Stabilität und auch Frieden möglich. Begegnungen finden oft im Kleinen statt: 

im Zettel mit einem Gruß am Kühlschrank oder in der Pausenbrotbox, in der positiven Nachricht für einen 

Freund, im persönlichen Telefonanruf, in einer Postkarte oder in einem aufmunternden Lächeln. Seien wir 

aufmerksam! Schenken wir einander Beachtung und schätzen wir die täglichen Begegnungen! 

 

Nun aber gilt es Dank zu sagen: Ein herzliches Dankeschön möchte ich sagen für Ihre Unterstützung unserer 

Spendenaktion „Stern der Hoffnung“ und auch beim Erwerb der Spenden-Weihnachtskarten. Hier zeigte sich 

abermals der gute Heilsbronner Geist -  für andere da zu sein, wenn sie Unterstützung brauchen.  

An dieser Stelle möchte ich ganz persönlich DANKE sagen:  

 meinen Stellvertretern, Herrn Meermann und Herrn Strobel, die mich in allen Belangen unterstützen 

und ihre Aufgaben hervorragend erfüllen, 

 meinem Team der erweiterten Schulleitung für intensive Gespräche und zupackendes Handeln 

 meinen drei engagierten Sekretärinnen, Frau Geidner, Frau Großberger und Frau Kaas-Schrempf 

 unserem Hausmeister, Herrn Korp, und Frau Herrgott, 

 dem gesamten Team der OGS unter der Leitung von Frau Korp und Herrn Happel,  
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 unserem Beratungsteam für Soziales: Frau Däschlein (Schulsozialpädagogin), Frau Kainz 

(Schulpsychologin), Frau Leipold (Inklusionsbeauftragte) und Frau Wittmann (Beratungsrektorin) 

 unserem Schulbegleiter-Team 

 unseren Reinigungsdamen 

 und vor allem dem gesamten Kollegium der MGF Realschule Heilsbronn. 

 

Ein herzliches Vergelts-Gott für eure geleistete Arbeit, euer Durchhalten und die Zuversicht in diesen 

fordernden Zeiten! 

Ein großes DANKESCHÖN gilt erneut den Vertretern der Elternschaft im neu gewählten Elternbeirat für die 

überaus konstruktive Zusammenarbeit. 

 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Festtage, eine Zeit der Ruhe und Besinnung 

und einen guten Start ins Jahr 2023! 

Mögen Gesundheit und Zufriedenheit Ihre steten Begleiter im neuen Jahr sein. Mögen Sie viele glückliche 

Momente erleben. Mögen Sie getragen werden durch wertvolle Begegnungen in dieser bewegten Zeit. 

Beginnen wir das Neue Jahr mit der notwendigen Vorsicht, mit gegenseitiger Rücksicht, der erforderlichen 

Umsicht und vor allem mit Zuversicht. 

 

Ihnen allen alles Gute und vor allem Gesundheit! 

 

Ihr   Kurt Mitländer, RSD 

Realschuldirektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weihnachten wird, 
wenn alle bekommen, 
was sie brauchen: 
ein Dach über dem Kopf, 
Nahrung und Kleidung, 
Arbeit und Freizeit, 
Wärme und Geborgenheit, 
Verständnis und Wohlwollen, 
Gespräche und Zärtlichkeit 
und mindestens einen Menschen, 
der ganz und gar zu ihnen ja sagt. 
 
Max Feigenwinter  
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