
Liebe Schulgemeinde des ESG, 

 

dreieinhalb bewegte Monate des Jahres 2022 liegen hinter uns – wir hatten gehofft, zu 

einem neuen „Normal“ zurückkehren zu können, müssen aber realisieren, dass unser Leben 

auch 2022 und wahrscheinlich darüber hinaus von Krisen belastet und beeinträchtigt werden 

wird. Unsere Schulgemeinschaft am ESG hat sich in vielen Bereichen resilient gezeigt: 

Testungen, Quarantäne, Masken und viele coronabedingte Einschränkungen haben wir 

geduldig und solidarisch ertragen und das Lernen und Arbeiten am ESG war niemals 

ernsthaft in Frage gestellt. Wir fühlen mit allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft, die 

erkrankten, deren Familienleben durch Krankheit beeinträchtig war und danken allen, die 

sich trotz erheblicher gesundheitlicher und seelischer Belastungen für unsere gemeinsame 

Arbeit eingesetzt haben.  

Das Kriegsgeschehen in der Ukraine ist mitten in unsere Stadtgesellschaft gerückt. Es 

bestimmt unser Denken, unsere Gespräche, unser Zusammenleben und führt uns vor Augen, 

wie zerbrechlich Demokratie, friedliches Zusammenleben, die Einhaltung von 

Menschenrechten, das Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung seit 

dem 24.2.2022 geworden sind. Dennoch zeigen wir uns nicht ohnmächtig: Wir haben 

Kindern eine vorübergehende schulische Heimat geben können und werden weitere 

geflüchtete Kinder am ESG aufnehmen. Auf Initiative von Frau Böker in Zusammenarbeit mit 

der Johanniter Stiftung und dem Team um Herrn Franzke sammelte die Schulgemeinde 

beeindruckend viele Sachspenden, die Familien im Kriegsgebiet zugute kamen. 

Unsere Andachten sind zu beeindruckenden Friedensgebeten auf dem Schulhof geworden – 

unser Dank dafür gilt Herrn Pastor Schewe, den Chören und Musikgruppen, der Fachschaft 

Religion und vielen aktiven Schülerinnen und Schülern. An dieser Stelle spreche ich im 

Namen der Schulgemeinschaft unsere herzliche Einladung zum Gottesdienst auf dem 

Schulhof am 25.4.2022 um 8.00 Uhr aus! 

Heute wurde am ESG um 12.00 Uhr eine bemerkenswerte Ausstellung eröffnet: Frau Davids 

hat mit den Kunstkursen der EF das Projekt „Menschen in einem Boot – Objekte zu 

Migration und Flucht“ eingeladen. Die Schülerinnen und Schüler haben, beeinflusst von Pop 

Art, bewegende Kunstobjekte erstellt, die uns eindrücklich vor Augen führen, dass es über 

die Ukraine Krise hinaus täglich zu Fluchten aus Kriegsgebieten weltweit kommt und dass 



auch kleine, arme Entwicklungsländer Beeindruckendes leisten und Flüchtlinge bei sich 

aufnehmen. 

Trotzt aller Krisen und Belastungen hat das Schulleben insgesamt wieder an Fahrt 

aufgenommen. Wir freuen uns mit unseren angehende Abiturient:innen über die 

bestandene Zulassung zum Abitur, die in dieser Woche bereits proaktiv durch ausgelassene 

Mottotage gefeiert werden konnte. Danke für gute Stimmung, Pausenmusik und die 

Erinnerung daran, dass ausgelassenes Feiern zum Leben dazugehört! 

Herzlichen Dank an alle Kolleg:innen, die trotz vieler Sorgen und Bedenken Klassen- und 

Studienfahrten durchgeführt und dadurch unseren Schülerinnen und Schülern so wichtige 

Gemeinschaftserlebnisse ermöglicht haben.  

 

Ich wünsche der Schulgemeinschaft schöne Osterferien, frohe Osterfeiertage und wir freuen 

uns darauf, die letzte Etappe eines bewegten Schuljahres gemeinsam gehen zu können. 

 

Herzliche Grüße 

Ihr 

Martin Fugmann 

 

P.S.:  

Auch wenn das Testen offiziell für Schulen eingestellt wurde, bieten wir unserer 

Schülerschaft am Montag, den 26.4. an, sich freiwillig zu testen! 

 


