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WEIHNACHTEN IST DAS GANZE JAHR DORT, WO LIEBE VERSCHENKT WIRD.  

(Monika Binder) 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Freundinnen und Freunde  
des Humboldt-Gymnasiums, 

 

vor der Tür stehen das Weihnachtsfest und damit verbunden auch die Weihnachtsferien, die hoffent-

lich allen die nötige Erholung bringen. 

Zur Vorbereitung auf das Fest hat unsere Bläsergruppe in allen vier Wochen des Advents der Schulge-

meinschaft wieder stimmungsvolle Weihnachtslieder dargeboten und auch die Musik des Weihnachts-

konzerts des HGU in der Kirche St. Georg in Ulm konnte in diesem Jahr wieder erklingen. 

Die dabei stattfindenden Gespräche haben allen gut getan und auch gezeigt, dass es keinen Ersatz gibt 

für gemeinsame Aktivitäten. 

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“. So bringt es der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber zum 

Ausdruck. 

Umso erfreuter waren alle, dass im Jahr 2022 kein Lockdown mehr stattgefunden hat, wenngleich noch 

bis Ostern regelmäßige Tests bei den Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden mussten. 

So waren zwar alle noch durch die Situation belastet, doch zeigte sich nach und nach große Erleichte-

rung, als auch die Konzerte, kurzen Ausflüge, die Praktika, die geplanten Reisen ins Schullandheim und 

die Chor- und Studienfahrten wieder durchgeführt werden konnten. Erfreulicherweise für Groß und 

Klein fand endlich wieder zum Schuljahresabschluss ein tolles Schulfest statt, an dem wir auch die Aus-

zeichnung „Schule ohne Rassismus“ bekommen haben. Auch nehmen Austauschmaßnahmen wieder 

an Fahrt auf: So haben bereits ein Austausch mit einer Schule in Bulgarien und mit unserer Partner-

schule in Cambrai stattgefunden und die Schülergruppe aus Belfast besucht uns im Frühjahr. Eine Reise 

nach Krakau im Rahmen des Erasmusprogramms hat ebenfalls für große Begeisterung gesorgt. Fort-

setzung folgt.  

Ebenso kommen die Freunde der Chormusik im neugegründeten Eltern-Lehrer-Freunde-Chor auf ihre 

Kosten, der sich zu wöchentlichen Proben trifft. 

Durch die vom Land Baden-Württemberg veranlasste Maßnahme „Rückenwind“ konnten und können 

viele Schülerinnen und Schüler die während der Coronazeit entstandenen Lücken im fachlichen und 

sozial-emotionalen Bereich weiter aufarbeiten. 

Doch Schule ist auch immer ein Spiegel der Gesellschaft und so bleibt es nicht aus, dass auch unsere 

Schulgemeinschaft sich mit dem Krieg in der Ukraine und seinen schrecklichen Folgen auseinanderset-

zen musste. Kurze Zeit nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24.2.2022 erreichten uns die 

ersten Flüchtlinge, die wir in unseren Klassen unterbringen konnten. Die gesamte Schulgemeinschaft 

hat sich sehr bemüht, unsere Gastschülerinnen und -schüler zu unterstützen. Unsere zahlreichen rus-

sischsprachigen Schülerinnen und Schüler haben uns in dieser Situation durch ihr Dolmetschen sehr 

geholfen. Mittlerweile konnten wir zusammen mit dem Kepler-Gymnasium eine sog. VKL-Klasse für die 

Ukrainer bilden. Dort erhalten sie intensiven Deutschunterricht, der sie befähigt, im deutschen Schul-

system Fuß zu fassen. 
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Sowohl die Coronakrise als auch der Krieg, der in seiner Brutalität an längst vergangene Zeiten erinnert, 

belasten nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Schülerinnen und Schüler.  

Am Humboldt-Gymnasium haben wir diese Themen im Unterricht aufgegriffen und versucht, die ent-

standenen Fragen zu beantworten. Ein Bewusstsein zu schaffen für den respektvollen Umgang mitei-

nander und für die Würde aller Menschen ist uns am HGU, das sich der Tradition des Humanismus 

verpflichtet weiß, besonders wichtig. 

Unsere SMV (Schülermitverantwortung) ist in all diesen sozialen Belangen sehr aktiv und hilft auch mit, 

die Schule im Sinne der Nachhaltigkeit zu gestalten. So konnten mit der großzügigen Unterstützung 

durch den Förderverein ein nachhaltiger Weihnachtsbaum aus Holz erworben werden oder der Au-

ßenbereich des Schülercafés neugestaltet werden. 

Auch viele weitere Projekte werden durch unseren Förderverein unterstützt. Gerne können sie sich 

darüber auf der Homepage ( https://humboldt-ulm.de/foerderverein/ ) oder in unserem Sekretariat 

informieren. 

Das Humboldt-Gymnasium wird auch in vielen Belangen durch die Elternvertretungen und den Eltern-

beirat unterstützt. Regelmäßige Treffen bieten ein Gesprächsforum, in dem neue Ideen und Projekte 

diskutiert und auch Probleme nicht ausgespart werden.  

Was wäre das Humboldt-Gymnasium ohne dieses vielfältige und konstruktive Zusammenwirken in den 

unterschiedlichsten Gremien?! 

Ihnen allen danke ich für Ihr Engagement und für Ihre Zeit zum Wohle des Humboldt-Gymnasiums. 

Der gesamten Schulgemeinschaft wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue 

Jahr und als Weihnachtsgeschenk viel Zeit füreinander. 

Für das Team der erweiterten Schulleitung mit weihnachtlichen Grüßen 

Mechthild Hinsberger-Boguski 

Schulleiterin 
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