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Ein herzliches Dankeschön – und frohe Festtage!                                                   
 

Liebe SchülerInnen, liebe Eltern 
Liebes Hausteam  
liebes Mittagstisch-Team 
 

War das ein schwieriges Jahr!   
Keine Angst, ich werde es nicht von vorne aufrollen. Über die Corona-Pandemie haben wir genug 
gehört und gelesen. Uns ist aber bewusst, dass viele Eltern vom Lockdown im Frühling und von den 
jetzt wieder zunehmenden Beschneidungen des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturel-
len Lebens stark betroffen waren und sind.  
 

Wir von der Schule sind glimpflich davongekommen. Unser Schulhaus ist seit dem Schulbeginn am 
8. August offen geblieben. Eine Lehrerin und drei SchülerInnen sind in den viereinhalb Monaten 
seither an Corona erkrankt. Weitere 13 SchülerInnen mussten sich wegen COVID-Verdachts in Qua-
rantäne begeben. Gemessen an den 200 Menschen, die sich Woche für Woche im Schulhaus auf-
halten, sind das niedrige Zahlen. Und die Erkrankten wurden alle wieder gesund – welch ein Glück. 
 

Was oder wem ist es zu verdanken, dass die Klassen offen blieben? Da waren mal die Schutzmass-
nahmen, von der Schule Langnau umsichtig geplant und in unserem Schulhaus mit Bedacht umge-
setzt. Seit August vermieden wir es, die Klassen zu durchmischen. Die Gruppenräume teilten wir 
exklusiv einer festen Klasse zu. Die Hände desinfizierten wir, bis die Haut durchgescheuert war. Die 
Türen zum Korridor hielten wir offen. Wir lüfteten uns schwindlig und kühlten uns ab. Und über 
blaue Lippen stülpten wir blaue Masken. Zwölf Stück pro Person, macht 1'800 Stück die Woche.  
 

Den grossen Effort im Hintergrund leistete das Hausteam, unterstützt vom Bauamt. Es stellte die 
Desinfektions-Stationen bereit. Es beschaffte verschliessbare Abfallkübel für die Papierhandtücher 
und leerte sie jeden Mittag. Es verwandelte die Aula am Freitag in ein Musikzimmer und am Don-
nerstag in einen Konferenzsaal. Grosser Aufwand, grandioser Einsatz. Auch bei den Frauen und 
Männern vom Mittagstisch. Viermal die Woche zauberten sie für 20-30 Mittagsgäste aus der Sek 
und für die Tagesschule ein leckeres Menü auf den Tisch. Pünktlich um 12 Uhr und Corona-konform. 
Wir ziehen den Hut vor euch allen! 
 

Ein Napf-Marathon auf schmalem Grat 
Die Schule fand also statt. Von August bis Weihnachten war sie eine einzige, lange Gratwanderung. 
Während im Leben draussen alles abgesagt wurde, versuchte unser Kollegium drinnen, den 
Courant normal aufrechtzuerhalten. Die Schule sollte – gleich nach der Familie – die letzte Oase 
sein, wo Mensch noch Mensch sein konnte. Wir verdreifachten die Elternabende, um alle Familien 
empfangen zu können. Wir machten Klassenwoche, so gut es ging. Wir spielten heute die Corona-
Polizistin und morgen den Animateur, der für gute Laune sorgen soll. Wir zogen hier die Pflicht 
durch (wie die Zahnuntersuchung oder den Umwelteinsatz), dort die Kür (wie den OL der 
Langnauer Schulen, den Slam@School-Wettbewerb und viele Klassenprojekte) – nur etwas anders.  
Selbst bittere Pillen schluckten wir (fast) kommentarlos runter: Singen und Sport mit Mundschutz. 
Die Berufs- und Laufbahnwahl wurde schleichend digitalisiert; Video-Meeting statt Schnupper-
lehre; Konferenz-Schaltung statt pädagogischer Spaziergang durchs Gymnasium. Zuletzt mussten 
wir den Sprachaustausch mit unserer Partnerschule Fribourg-Pérolles absagen. Es wäre zu riskant.   
 

Jetzt sind wir alle müde. Aber auch ein bisschen glücklich: Das Zwischenziel haben wir erreicht. Und 
das dürft ihr euch auch selber auf die Fahne schreiben, liebe Eltern und SchülerInnen. Dank Social 
Distancing und Disziplin ist es euch gelungen, die Pandemie von unserer Schule fernzuhalten.  
Wir sind euch dankbar. Und so sieht das wohl auch der eloquente Mann ganz oben: merci et chapeau! 
   

Frohe Festtage und ein gutes neues Jahr wünschen 
das Kollegium Sek und der SL Andreas Aebi 


