Eckart von Hirschhausen:
20.12.18

Spring ins Kalte!
Endlich, nach drei
Tagen auf See,
fester norwegischer
Boden. Ich ging in
den Zoo. Oder
besser gesagt: Ich
wankte. Im Zoo sah
ich einen Pinguin auf seinem Felsen stehen. Ich dachte: »Du hast es ja auch
nicht besser als ich. Immerzu Smoking? Wo ist eigentlich deine Taille? Die
Flügel zu klein. Du kannst nicht fliegen. Und vor allem: Hat der Schöpfer bei dir
die Knie vergessen?« Mein Urteil stand fest: Fehlkonstruktion.
Dann ging ich eine kleine Treppe hinunter und sah durch eine Glasscheibe in
das Schwimmbecken der Pinguine. Und da sprang »mein« Pinguin ins Wasser,
schwamm dicht vor mein Gesicht, schaute mich an, und ich spürte, jetzt hatte
er Mitleid mit mir. Er war in seinem Element. Boh ey. Ohne Worte.
Ich habe es nachgelesen: Ein Pinguin ist zehnmal windschnittiger als ein
Porsche! Mit der Energie aus einem Liter Benzin käme er über 2500 km weit!
Pinguine sind hervorragend geeignet zu schwimmen, zu jagen, zu spielen - und
im Wasser viel Spaß zu haben. Sie sind besser als alles, was Menschen jemals
gebaut haben. Und ich dachte: Fehlkonstruktion!
Der Pinguin erinnert mich an zwei Dinge: erstens, wie schnell ich Urteile fälle,
nachdem ich jemanden in nur einer Situation gesehen habe, und wie ich damit
komplett danebenliegen kann. Und zweitens: wie wichtig das Umfeld ist, damit
das, was man gut kann, überhaupt zum Tragen kommt, zum Vorschein und zum
Strahlen.
Menschen ändern sich nur selten komplett und von Grund auf. Salopp
formuliert: Wer als Pinguin geboren wurde, wird auch nach sieben Jahren
Therapie und Selbsterfahrung in diesem Leben keine Giraffe werden. Sich für
die Suche nach den eigenen Stärken um Hilfe zu bemühen, ist kein Zeichen von
Schwäche, sondern von Intelligenz. Und wenn du merkst, du bist ein Pinguin,
schau dich um, wo du bist. Wenn du feststellst, dass du dich schon länger in der
Wüste aufhältst, liegt es nicht nur an dir, wenn es nicht »flutscht«. Alles, was es
braucht, sind kleine Schritte in die Richtung deines Elements. Finde dein
Wasser. Und dann heißt es: Spring ins Kalte! Und schwimm! Und du weißt, wie
es ist, in deinem Element zu sein.
Quellen: Der andere Advent – 02.12.10; http://www.toggo.de/serien/katrin-und-die-welt-dertiere/der-pinguin-1460.htm

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, Kolleginnen und
Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Unterstützerinnen und
Unterstützer,
wir blicken wieder auf ein ereignisreiches Jahr zurück: Unsere Schülerschaft ist
– ein letztes Mal – um einen Jahrgang gewachsen, ebenso unser Kollegium. Die
letzten Oberstufenkursräume wurden eingerichtet, die Fachräume für
Naturwissenschaften, Musik und Darstellendes Spiel fertiggestellt, diverse
Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen. Es gab wieder viele besondere Projekte
und Feiern, Präsentationen, Aufführungen, kurz: ein buntes Schulleben.
Zu Weihnachten möchten wir allen, die mit ihrem Einsatz zum Gelingen unserer
Schule beitragen, danken: den Lehrerinnen und Lehrern, den Eltern- und
Schülervertretern, den Schulbegleitungen, Sekretärinnen und Hausmeistern,
dem Schulassistenten, den Schulsozialarbeitern, unserem Busbegleiter, dem
Förderverein, den Neigungskursanbietern, den Teams im Selbstlernzentrum, in
der Druckerei, in der Mensa und in der Cafeteria, den Reinigungskräften …

Die kleine Geschichte, die Eckart von Hirschhausen erzählt, erinnert uns daran,
wie wichtig es ist, das eigene Element und damit die eigenen Stärken zu
entdecken. Gleichzeitig fordert sie auf, auch bei unseren Mitmenschen die
Talente und Potentiale zu sehen, und nicht in schnellen Bewertungen und
Vorurteilen zu verhaften.
Es tut gut, wenn uns das begegnet, und auch, wenn wir anderen so begegnen –
insbesondere in unserer Schule.
Wenn wir uns diese Haltung auch im nächsten Jahr bewahren, wird uns die
herzliche Atmosphäre unserer Schule erhalten bleiben.

Ihnen und euch wünschen wir eine schöne Weihnachtszeit und einen guten
Start ins neue Jahr!
Das Schulleitungsteam der IGS
Jörg Moser-Kollenda, Ute Bruns, Lars Schlegel und Jan Bolten

