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 STIFTSSCHULE ST. JOHANN 
     Amöneburg 

 
 
 
 
 
„Wir vertrauen fest auf Gottes Liebe.    

Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt,  

der bleibt in Gott und Gott in ihm.“  

1. Johannes 4, 16 

 

Amöneburg, 20. Dezember 2022 

 

Liebe Schulgemeinde, 

wir blicken zurück auf ein dicht gedrängtes erstes Halbjahr im Schuljahr 2022/23. Wir freuen uns 
darauf, in den Weihnachtsferien Ruhe, Abstand und hoffentlich auch die nötige Erholung zu finden.  

Dass diese ruhige und beruhigende Zeit so wichtig ist, zeigte sich in den vergangenen Wochen, in denen 
wir eine außergewöhnlich hohe Zahl an Erkrankungen auch kurzfristiger Art sowohl bei Schülerinnen 
und Schülern als auch bei Lehrkräften hatten. Mit einer großen Kraftanstrengung hat das Kollegium 
versucht, möglichst allen Unterricht zu vertreten. Dafür, aber auch für Ihr Verständnis, wenn es in 
einzelnen Fällen einfach nicht mehr möglich war, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. 

Besonders konnten wir uns in diesem Halbjahr darüber freuen, dass vieles, was wir in den vergangenen 
drei Jahren nicht machen konnten, nun wieder möglich war. Unser AG-Programm konnte fast wieder 
normal starten und auch andere außerunterrichtliche Unternehmungen und Aktivitäten fanden wieder 
vermehrt statt: Theaterbesuche, Museumsbesuche und sogar die Studienfahrten konnten wieder 
stattfinden. 

Ein echtes Highlight war, dass die Familienwochenenden in diesem Schuljahr wieder starten konnten. 
Die ersten beiden Klassen 5 waren bereits in Buchenau-Eiterfeld und haben dort im Schloss in 
wunderschönem Ambiente diese für unsere Schulgemeinde wichtige Tradition wieder aufgenommen. 

Auch konnte nach drei Jahren wieder unser traditionelles Adventskonzert in der Aula stattfinden, bei 
dem viele musikalische Talente ihr Können unter Beweis stellten und für eine schöne 
vorweihnachtliche Atmosphäre sorgten. 

Wir haben aber auch einige Dinge aus der Pandemiezeit mitnehmen können. So fand der Tag der 
Offenen Tür in einem neuen Format statt. Aus der Zeit vor der Pandemie haben wir wieder den 
Unterricht gezeigt, allerdings in halbierten fünften Klassen. Auf der anderen Seite haben wir aus der 
Pandemiezeit die Schulführungen durch Lehrkräfte beibehalten, die einen guten Anklang bei den 
Eltern der Viertklässler gefunden hatten. 

Des Weiteren teile ich Ihnen gerne einige Termine mit: 

• Der Unterricht nach den Ferien beginnt am Montag, dem 09. Januar 2023. 
• Vom 18. bis zum 24. Januar findet die Oberstufenprojektwoche der Jahrgangsstufe Q1 statt. 
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• Vom 30. Januar bis zum 10. Februar 2023 befindet sich die Jahrgangsstufe 9 im 
Betriebspraktikum während die Jahrgangsstufe E2 sich in der Compassio befindet. 

• Die Zeugnisse werden am 03. Februar 2023 ausgegeben. An diesem Freitag endet der 
Unterricht nach der 3. Stunde. 

• Der Montag nach der Zeugnisausgabe, der 06. Februar 2023, ist ein beweglicher Ferientag. 
• Am Dienstag, dem 07. Februar 2023 findet Unterricht nach Plan statt. 
• Der sonst am Dienstag nach der Zeugnisausgabe stattfindende pädagogische Tag findet, da die 

Referenten an diesem Tag nicht verfügbar waren, am 15. Februar 2023 statt. An diesem Tag 
ist kein Unterricht für die Schülerinnen und Schüler. 

 

Seit dem 01. November 2022 haben wir neue Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst (LiV) an unserer 
Schule, die ab dem 01. Februar 2023 auch im Unterricht eingesetzt werden: 

• Frau Lea-Marie Frey (Kunst, Politik & Wirtschaft) 
• Herr Marius Höhl (Kath. Religion, Latein) 
• Herr Rene Koknat (Deutsch, Sport) 
• Herr Björn Saßmannshausen (Latein, Mathematik) 
• Frau Tabea Steinmann (Biologie, Englisch) 

 
Speziell möchte ich mich an dieser Stelle bei Regina Theißen bedanken, die sich beruflich verändern 
wollte und am 01.11.2022 eine neue Stelle angetreten hat. Der Schule bleibt sie trotzdem noch 
gewogen und hat uns bei den Familienwochenenden in Buchenau tatkräftig unterstützt. Wir freuen 
uns, nach den Ferien Herrn Perleth an unserer Schule begrüßen zu können, der die Nachfolge von Frau 
Theißen antritt.  

Ebenfalls ein besonderer Dank geht an Frau Riedl, die am 01. Februar 2023 in den verdienten 
Ruhestand gehen wird und die Kunstfachschaft an der Stiftsschule über viele Jahre hinweg prägte und 
auch wesentlich zur Aufwertung des Fachs Französisch beigetragen hat. 

Nun liegt ein Jahr hinter uns, in dem es viele Entwicklungen gab, die uns ängstigen. Ein Krieg mitten in 
Europa hat uns große Sorgen bereitet. In dieser Zeit, in der einiges im Umbruch ist und vieles wieder 
anläuft ist es umso wichtiger für uns, eine aktive Elternschaft, eine rege Schülerschaft, ein engagiertes 
Lehrerkollegium aber auch sorgfältig arbeitende Reinigungskräfte und Hausmeister und unermüdliche 
Sekretärinnen und Schulassistent*innen zu haben. Auch dafür danke ich allen herzlich! 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich, auch im Namen des Kollegiums, ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest, erholsame Ferientage und ein gesundes, friedvolles Jahr 2023. 

Mit den besten Grüßen und Wünschen für die kommende Zeit 

 

 

Björn Mayr 
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