Start in die Weihnachtsferien (22.12.2021)

„Die Weihnachts-Komplimente-Werkstatt“
„Dich schickt der Himmel“
„Du bist der Zuckerguss auf meinem Plätzchen“
„Egal welche Frage ich dir stelle, auf jede findest du deine
Antwort!“
„Du bist echt smart!“
„Pferde stehlen? Nicht nur das. Du machst echt jeden Scheiß
mit, es wird nie langweilig mit dir!“
„Großartige Leistung“
„Wenn ich nicht dich hätte, dann wäre ich oft verloren“
„Das hast du ausgesprochen kreativ gemacht“
„Ehrenmann“
„Voll korrekt“
„Deine Freundschaft macht mich zu einem besseren Menschen“
„Mit dir kann ich selbst sein“

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
ein Kompliment zu hören, das macht stolz und froh. Es zu sagen,
irgendwie auch. Die Stadt Lübeck hatte deshalb eine besondere Idee:
Dort wurden alle Einwohner und Besucher der Stadt dazu angeregt,
einander über Monate hinweg Komplimente zu machen, gewöhnliche und
gerne auch außergewöhnliche. Ganz unterschiedliche Komplimente sind

dabei zusammengekommen, die dann auf große Werbeflächen gedruckt
wurden, auf Ballons himmelwärts stiegen oder auf Papierblumen
geschrieben wurden, die anschließend eine riesige Wiese zum Blühen
brachten.
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich finde diese Lübecker Komplimente Idee toll. Und irgendwie liegt es ja
auch nahe, gerade zu Weihnachten einmal Komplimente zu verschenken.
Genau für solch eine Komplimente-Aktion könnte in der letzten Stunde
vor den Weihnachtsferien Zeit sein:
Der Förderverein des Evangelischen Ratsgymnasiums hat für jede
Klasse Weihnachtskarten gesponsert. Bestimmt fallen euch Komplimente
für eure Mitschülerinnen und Mitschüler, aber auch für eure Klassenlehrer
und Klassenlehrerinnen ein, die ihr ihnen auf die Karte schreiben könnt
und somit zu Weihnachten schenkt.
Denn nicht nur in Lübeck gilt: ein Kompliment zu lesen, das macht stolz
und froh.
Ich wünsche euch und Ihnen allen
schöne und gesegnete Weihnachtsferien,
Ihr / euer Pfarrer Heiko Ackermann
Alle Schüler:innen der Oberstufe, die ebenfalls gerne an dieser Aktion
teilnehmen wollen, können sich gerne eine Karte an dem „Wunschbaum“
im 2. Obergeschoss abnehmen.
Vielen Dank an dieser Stelle an den Förderverein des evangelischen
Ratsgymnasiums, der diese „Weihnachts-Komplimente-Werkstatt“
ermöglicht hat.

