
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolgast, 21. Dezember 2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern, 

wir haben es wieder einmal geschafft. Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns, 

das jedem alles abverlangt hat. Ich möchte mich bei allen an unserem 

Schulleben Beteiligten bedanken. Nur gemeinsam konnten wir die 

Herausforderungen besonders des letzten halben Jahres meistern, und nur 

gemeinsam werden wir auch die zukünftigen Herausforderungen meistern 

können. Ich bin dankbar für Euer / Ihr Verständnis, dass wir an manchen Stellen 

zu unkonventionellen Maßnahmen greifen mussten. Bei all unseren Ent-

scheidungen mussten wir Prioritäten setzen, hatten aber immer den 

bestmöglichen Bildungserfolg der Lernenden im Blick.  

Es liegt aber nicht nur ein arbeitsreiches, sondern auch ein erfolgreiches Jahr 

hinter uns. Wir hatten das beste Abiturergebnis seit ich Schulleiter bin 

(Motivation für die 12er!), unsere Staffel hat beim Usedom-Marathon einen sehr 

guten 4. Platz belegt, unsere Beach-Volleyballerinnen erreichten einen 3. Platz 

beim Sportfest der Gymnasien. Besonders erfolgreich war die Schule im Basket-

ball: Platz 2 für die Mädchen beim Sportfest der Gymnasien, ebenso wie für die 

Jungen der 8. Klasse beim Kreisfinale von „Jugend trainiert für Olympia“. 

Herausragend waren dort die drei anderen Mannschaften, die uns vertraten. 

Sie gewannen! Meinen herzlichen Glückwunsch an alle, besonders aber an die 

Sieger des Kreisfinales: die Mädchen der 7./ 8. Klasse, die Mädchen der 9.-11. 

Klasse und die Jungen der 9.-11. Klasse. 

Unser Chor hat unter nicht einfachen Bedingungen an den Konzerten der 

Jugendkammerchorbegegnung ebenso erfolgreich teilgenommen, wie er sich 

dem Landeschorwettbewerb gestellt hat. Außerdem haben die Choristen mit 

Unterstützung beindruckende Adventskonzerte bestritten, in deren Ergebnis 

362 € für die Ukraine-Nothilfe gespendet werden konnten. 



Nun können wir in unsere wohlverdienten Ferien gehen und das Jahr 2022 

ausklingen und hinter uns lassen. 

Ich wünsche Ihnen / Euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest und für das 

Jahr 2023 viel Gesundheit, Zufriedenheit, Glück und etwas Gelassenheit. 

Karl-Uwe Roggow 

 

 
Freude auf Weihnachten 

 

Wir freuen uns auf gemütlich warme Stuben, 

geschmückter Lichterbaum. 

Es sind zerstörte Häuser in der Welt, 

kalte Wohnungen und Düsternis. 

Wir freuen uns auf Zeit mit der Familie, 

die friedvoll zusammenkommt. 

Es gibt Familien, die zerrissen sind 

und nicht vollständig. Einsamkeit. 

Wir freuen uns auf erwartungsfrohe 

Kinderaugen, 

Freude am Schenken und Beschenktwerden. 

Es gibt Traurigkeit, Bitternis, Armut, 

Verzweiflung, Mutlosigkeit in der Welt. 

Wir werden duftendes Essen haben, 

Gebäck, Süßes, Gewürzduft. 

Es gibt Menschen in der Kälte stehend, 

sie haben nicht das Nötigste in der Welt. 

Wir freuen uns auf Weihnachten - wissend 

dass nicht bei allen Menschen 

überall auf der Welt diese Freude ist. 

 


