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Bremen, den 21.12.2022 

 

Weihnachtsbrief der Schulleitung 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nun neigt sich dieses intensive Jahr 2022 dem Ende zu und wir blicken auf 12 bewegte Monate 
zurück. Ereignisse, wie der Krieg in der Ukraine, haben uns tief erschüttert und uns vor Augen 
geführt, wie wichtig Solidarität und Zusammenhalt sind. Als Schulgemeinschaft haben wir gemeinsam 
und mit großem Engagement Hilfsaktionen durchgeführt und wir haben in unserer Gemeinschaft 
neue Schülerinnen und Schüler willkommen geheißen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten und 
denen wir hier beim Aufbau einer neuen Zukunft behilflich sein möchten.  
 
Besonders in den vergangenen Wochen haben uns aggressive Viren aller Art gesundheitlich arg 
zugesetzt und unseren Schulalltag einige Male gehörig durcheinander gebracht.  
 
Dennoch blicken wir auch auf viele ganz wunderbare Momente zurück, denn wir konnten im Sommer 
erneut einen sehr erfolgreichen Abiturjahrgang verabschieden. Wir haben auf unserem Sommerfest 
das ÖG in seiner ganzen bunten Vielfalt der letzten 40 Jahre gefeiert, im Dezember gab es endlich 
wieder einen Adventsbasar und die traditionellen beiden Weihnachtskonzerte. Diese lieb-
gewordenen Traditionen stärken uns in unserer Identität als ÖG-Familie in besonderer Weise. Wir 
haben viele dieser Momente in den vergangenen Monaten gern mit Ihnen über Social Media 
(Instagram und Facebook) geteilt und freuen uns über Ihre rege Anteilnahme an den kleinen und 
großen Erlebnissen bei uns am ÖG. 
 
Als Schulleiterin, neu in diesem Amt, danke ich Ihnen persönlich für Ihre tatkräftige Unterstützung, 
für Ihre ermutigenden Worte und für alle Begegnungen in und außerhalb der Schule. Und ich danke 
Ihnen für Ihre Wertschätzung, die Sie nicht nur mir gegenüber gezeigt haben, sondern unserem 
gesamten Kollegium.  
 
Der Schulbetrieb endet morgen, am Donnerstag, 22.12.2022 mit einem Weihnachtsgottesdienst in 
der Oberneulander Kirche St. Johann (8:30 Uhr) und einem anschließenden weihnachtlichen 
Zusammensein in den Klassen und Tutorien bis 11:15 Uhr. Danach ist unterrichtsfrei. Wir beginnen 
im neuen Jahr am Montag, 09. Januar 2023 regulär nach Stundenplan.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest, Zeit zum Genießen und einen 
guten Start in das neue Jahr 2023 und grüße Sie herzlichst. 
 
Ihre 
 
Daniela Gottschalk 
Schulleiterin 
 
 
 

 


