
 
 
  
  

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler, 

verehrte Kolleginnen und Kollegen,  

liebe Freunde, Verantwortliche und Mitarbeiter                                                                                 
für unsere und an unserer Spalter Schule! 
 

Mich brennt´s in meinen Reiseschuh´n,  Da gehn die einen müde fort, 

Fort mit der Zeit zu schreiten -  Die andern nah'n behende, 

Was wollen wir agieren nun   Das alte Stück man spielt's so fort 

Vor so viel klugen Leuten?   Und kriegt es nie zu Ende. 
 

Es hebt das Dach sich von dem Haus  Und keiner kennt den letzten Akt 

Und die Kulissen rühren    Von allen, die da spielen, 

Und strecken sich zum Himmel 'raus,  Nur der da droben schlägt den Takt, 

Strom, Wälder musizieren!   Weiß, wo das hin will zielen. 
 

         Joseph von Eichendorff 

 

Mit einem alten romantischen Lied beginnen wir den diesjährigen Weihnachtsbrief der 
Spalatin-Schule, der immer zum Ende des Jahres auch ein bisschen Bilanz ziehen soll.  

Wir haben ein bewegtes Jahr hinter uns, das Kraft und Tränen gekostet, aber ebenso viel 
Neues und Interessantes mit sich gebracht hat. Mich brennt's in meinen Reiseschuh'n - das 
bedeutet, dass immer wieder Menschen aufbrechen, um Neues zu erleben. Unsere Erstklässler 
kommen mit gemischten Gefühlen zum ersten Mal in die Schule. Viele unserer Schüler gehen 
nach 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 Jahren auf weiterführende Schulen und bewähren sich in der Regel 
dort sehr gut. Viele starten auch ins Berufsleben. So manche Lehrkraft wechselt an eine 
andere Schule oder verabschiedet sich, wie auch unser Hausmeister, in den Ruhestand. 
Manchmal ist es auch erfreulich, wenn die Geburt eines Kindes einen Weggang notwendig 
macht. Leider ist ein Abschied aber bisweilen auch unausweichlich - wenn man an unsere 
Sekretärin Claudia Dietzsch denkt.  

Da geh'n die einen - wenn auch nicht immer müde - fort, die andern nah'n behende. Eine 
Schule ist immer im Wandel. Schule muss sich entwickeln und soll aber, da muss man dem 
Dichter Eichendorff widersprechen, nicht immer das alte Lied so fortspielen. Viele neue 
Menschen in den weiten Bereichen einer Schule bringen Veränderungen, neue Ideen und 
Impulse und frische Energien mit. 

All den Menschen, die rund um unsere Schule aktiv sind, sei hier Danke gesagt. Man tut sich 
schwer, allen, die in diesem Netzwerk arbeiten, die nötige Würdigung zukommen zu lassen. 
Am Jahresende schaut man zurück auf so vieles, was geleistet wurde: Beim Transport der 
Schüler, im Unterricht, bei der Versorgung, bei der finanziellen und ideellen Unterstützung. 
Man kann spüren, dass in Spalt viele Menschen da sind, die ihre Schule mit tragen. Das ist 
beachtlich und nicht immer selbstverständlich. 

Jetzt also gibt es Ferien und damit für alle ein Durchatmen. Vielleicht schnürt ja der eine 
oder andere auch schon wieder seine Reiseschuhe, um zu neuen Horizonten oder zu neuen 
Ufern, wie es in unserem Schulleitbild heißt, aufzubrechen. Im Namen der Spalatin-Schule 
wünschen wir Ihnen und euch allen erholsame Ferien, ein schönes Weihnachtsfest und ein 
gutes und gesundes Jahr 2020. Allerdings sollte uns Menschen dabei bewusst sein, dass nicht 
wir immer und überall den Takt angeben. Wir sind nur ein kleiner Teil dieser Schöpfung. 
     

Mit den besten Grüßen                 
                                                                                                                                                    

Robert Wechsler, Rektor                  Brigitte Brunner,  stv. Schulleiterin 

 


