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Achtung, fertig, los!
Wochenbrief vom 20. Dezember 2020
In leicht abgänderter Reihenfolge
wäre die berühmte Redewendung
aus dem Starthäuschen fast noch
passender jetzt:
Fertig!
Nicht das Semester, aber doch
das Quartal, ist vorbei, wie auch
ein Jahr, das vielen von uns als
«mühsam» in Erinnerung bleiben
wird. Wir wollen aber nicht vergessen, dass es für einige schlimmere
Adjektive sind, die sie für immer
mit 2020 verbinden werden. Für
den Moment lassen wir es gut
sein, sind wir fertig (eben: Eine
Ausnahme bilden eventuell einige Neujahrskarte der KZU, ©J. Rinderknecht
Maturarbeiten. Dort gilt dann wohl
jetzt definitiv: «Los!»), freuen wir uns auf die Festtage und die Zeit zwischen den Jahren.
Achtung!
Wir müssen weiterhin aufpassen, wir haben es am letzten Freitag vom Bundesrat in grosser Deutlichkeit gehört. Wir hoffen, dass wir nach der «Vertiefungswoche» vom 4. bis 8.
Januar dann wirklich wieder an die Schule zurück kehren dürfen. Wir sind so nahe an der
Ziellinie und möchten alles daran setzen, das Herbstsemester, das schon beinahe unter
Dach und Fach ist, ordentlich abzuschliessen. Hier sind einmal mehr alle gefordert: Wir
bleiben vernünftig und vorsichtig und die Vertiefungswoche verbringen wir zuhause (Ausnahmen: Abgabe der Maturitätsarbeit, einzelne Prüfungen in Probezeitklassen), arbeiten
von dort aus und kommen dann am 11. Januar hoffentlich alle gesund wieder an die
Schule.
Los!
Bevor es dann losgeht, lassen wir aber jetzt los. Während ich dies schreibe, läuft beim Musikanbieter meiner Wahl eine Christmas Song Collection und ich merke, dass ich schon etwas loslasse, schon etwas runterfahre: Ich nehme sogar gelassen hin, dass natürlich auch
Wham! nicht fehlen. (Wie oft habe ich dieses Lied in meinem Leben schon gehört?). Ja ich
klemme nicht einmal Justin Bieber mit seinem «Mistletoe» ab. Bing Crosbys Traum von einer weissen Weihnacht (1947) wird sich 2020 in Bülach kaum erfüllen, aber All I Want for
Christmas ist ja eigentlich dieses Mal wirklich einfach gute Gesundheit für alle. Das wünsche ich den meinen und den Ihren. Geniessen Sie die Zeit zusammen!
Mit bestem Gruss

Roland Lüthi, Rektor

