
  
 
                  Nichts kann den Menschen mehr stärken  
           als das Vertrauen,  
           das man ihm entgegenbringt. 
                                             Paul Claudel 

 
 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler  

der Fürstabt-Gerbert-Schule, 

 

wieder neigt sich ein ereignisreiches Jahr dem Ende zu und das 

Weihnachtsfest sowie die Jahreswende stehen kurz bevor. 

Das Jahr 2018 hat einige Veränderungen für unsere Schule mit sich 

gebracht.  

Im Sommer sind wir in unser energetisch saniertes Schulgebäude 

eingezogen und im Hauptgebäude sind die Bauarbeiten in Sachen 

Brandschutz und WLAN-Verkabelung in vollem Gange.  

Auch für das Jahr 2019 stehen einige bauliche Maßnahmen an. 

Ein anstrengendes und zugleich spannendes Jahr liegt hinter uns. 

 

An dieser Stelle möchte ich zunächst allen, die sich am Schulleben der 

Fürstabt-Gerbert-Schule beteiligt haben, meinen Dank aussprechen. Es 

hat sich gezeigt, dass unsere Schulgemeinschaft und alle weiteren 

Unterstützer der Schule ihre Aufgaben mehr als gut bewältigt haben. 

 

Ihnen, liebe Eltern, möchte ich im Namen des gesamten Schulpersonals 

danken.  

In unzähligen Situationen haben Sie sich als verlässlichen und 

engagierten Partner im gemeinsamen Erziehungs- und Bildungsprozess 

für Ihre Kinder erwiesen. Wir freuen uns auch weiterhin auf eine 

vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
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Jetzt wünschen wir Ihnen, dass die Weihnachtszeit für Sie eine kleine 

Pause vom Alltag bedeutet und Sie mit Ihrer Familie einige Tage der 

Ruhe und festlichen Stimmung finden.  

Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünschen wir, dass das Jahr 2019 

ein schulisch erfolgreiches und schönes neues Jahr wird.  

Ihnen, liebe Eltern, wünschen wir persönliche Zufriedenheit und 

Gesundheit für Sie und Ihre Familie. 

 

Für das Kollegium, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

und die Schulleitung der 

Fürstabt-Gerbert-Schule 

Ihre 

 

 

Susanne Schwer, Schulleiterin 

 
 

Der Unterricht endet am 21. Dezember 2018 

für alle Schülerinnen und Schüler um 11.00 Uhr. 
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