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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Jahrbuch im Verkauf 

Dies ist das Titelbild unseres Jahrbuchs, das schon seit kurz vor Weihnachten auf Käuferinnen und 
Käufer wartet. Bisher waren wir aber kaum in der Schule… 
Frau Feiste schreibt dazu: 

„Passt die Paul-Gerhardt-Schule zwischen zwei 
Buchdeckel? Und das für nur 5€? Kaum möglich, aber dem 
Jahrbuch 2020 gelingt zum 13. Mal ein informativer, 
abwechslungsreicher und dokumentarischer Einblick in das 
Schulgeschehen von Dezember 2019 bis Dezember 2020 zu 
geben. Auf 146 Seiten mit ausschließlich Farbabbildungen 
sind Klassenfotos aller Klassen und der Oberstufenkurse 
auf erhöhtem Niveau sowie Berichte zum 
Einschulungsgottesdienst 2020, Schülerprojekte und 
Ergebnisse aus dem Unterricht, aber auch zu internen und 
externen Wettbewerben und Zertifikaten publiziert. 
Daneben lernen Sie neue Mitarbeiter* innen kennen, 

erfahren mehr zur Arbeit der Schüler- und Elternvertretung sowie dem Ehemaligenverein und dem 
Förderverein "Freunde und Förderer der Paul-Gerhardt-Schule". In einer eigenen Rubrik berichtet die 
Schulsozialarbeit über ihre Aktivitäten. Was macht die PGS, gerade in stürmischen Zeiten, aus? Eine Idee 
davon vermittelt das Jahrbuch 2020. Die Jahrbücher werden im Präsenz-Kunstunterricht für 5€ verkauft. 
Schüler* innen, die keinen Kunstunterricht haben, wenden sich bitte an ulla.feiste@pgs-portal.de“ 

Und ich kann nur hinzufügen: Ich habe mit viel Vergnügen und großer Neugier im Jahrbuch geblättert 
und ich habe mich sehr gefreut, ein so informatives und kurzweiliges und bunt bebildertes Buch mit 
Geschichte(n) aus unserer Schule in den Händen zu halten. Der Blick zurück lohnt sich! 

Jugendzukunftstag abgesagt 

Der Jugendzukunftstag ist in diesem Jahr ein ganz normaler Unterrichtstag im Szenario B. Es gibt keine 
außerschulischen Orte, die für eine Orientierung in Berufsfragen aufgesucht werden können. Die 
digitalen Angebote sind so mager, dass es nicht lohnt, dafür knappe und in diesen Zeiten besonders 
wertvolle Unterrichtszeit zu nutzen. Wir werden wieder Gelegenheit haben, uns ausführlich mit 
berufsorientierenden Fragestellungen auch außerhalb der Schule zu beschäftigen.  

Denkt daran, schnell euer Exemplar des Jahrbuchs zu sichern! – und freut euch mit mir auf den endlich 
nahenden Frühling! 

 
Herzliche Grüße 

 

Matthias Kleiner 


