Parzival-Post
Aachen, im Dezember 2021

Liebe Freund*innen und Förder*innen der Parzival-Schule,
wie in jedem Jahr möchten wir mit unserer Parzival-Post 2021 von Ereignissen in unserem
Schulleben erzählen. Bei uns wurde wieder viel gelernt, aber auch gegraben, gebaut, gespielt - und neuerdings piepst es auch manchmal, aber dazu später mehr.
Es war ein Jahr voller Herausforderungen mit vielen schönen Momenten! Wie war Ihr Jahr?
Ein schöner Abschied!
Der Abschied unserer zwölften Klassen ist immer
bittersüß: So sehr sich die ganze Schulgemeinschaft
für unsere Abgänger*innen und ihre Familien freut, so
sehr bedauern wir zugleich, einander künftig weniger
häuﬁg zu sehen. Die Abschlussklasse 2020/2021 von
Frau Teping versüßte der Schulgemeinschaft den
Abschied mit einer beeindruckenden Ausstellung ihrer
Abschlussarbeiten, und wir hatten das große Glück,
die Klasse bei strahlendem Sonnenschein mit der gesamten Schulgemeinschaft festlich verabschieden zu
können. Das war ein schöner Tag und wir hoffen auf
ein baldiges Wiedersehen!
Was wird denn da gebaut?
Wer uns kennt, der weiß, dass irgendwo immer eine
Klasse an einer Baustelle werkelt. Aktuell bauen die
vierte und die fünfte Klasse eine nagelneue Rutsche
auf. Unsere Schüler*innen sind schon sehr gespannt
auf das fertige Schmuckstück und wir hoffen, Freunde
und Ehemalige bald auf eine kleine Rutschpartie bei
uns einladen zu können.

Kamera läuft!
Trotz aller pandemiebedingten Hürden und Unwägbarkeiten brachten die Klassen acht und zwölf jeweils ein
Klassenspiel auf Basis einer literarischen Vorlage auf
die Bühne. Mit riesiger Spielfreude und großem Einsatz aller Beteiligten entführten uns die beiden Ensembles in das exotische Französisch-Guayana und an
Tom Sawyers Mississippi. Und damit möglichst viele
Freund*innen und Verwandte trotz Pandemie dabei
sein konnten, wurden die Vorstellungen geﬁlmt und im
Internet übertragen. Unsere Schauspieler*innen waren
- genau wie ihr Publikum - begeistert bei der Sache
und bewiesen so einmal mehr, wie wichtig und wertvoll
das Theaterspielen für uns und unser Schulleben ist.

Wer piepst denn da?
Nun ist schon der
Winter am Hangeweiher eingezogen und
wir möchten Ihnen
noch erzählen, dass
Austinchen, eine unserer jungen Hennen,
in den Sommerferien
„gegluckt“ hat. Anfang
August sind drei
Küken geschlüpft,
deren fröhliches Piepsen nun den ganzen
Schulhof erfüllt.
Unsere Hühnerschar fühlt sich ganz offensichtlich
genauso wohl an unserer Schule wie wir. Dies ist eine
gute Erkenntnis aus der für alle schwierigen Pandemiezeit: Wie gern wir jeden Tag hierher in unsere
schöne Schule kommen und miteinander Zeit verbringen und wie sehr wir es vermisst haben.

Und wie geht es Ihnen?
Das haben wir Sie eingangs gefragt, weil wir es so
gern wissen möchten. Was hat Sie im Jahr 2021 besonders gefreut? Was hat Sie berührt? Was haben Sie
erlebt?
Wir haben uns viel weniger getroffen als in den Jahren
zuvor und hoffen sehr, dass wir uns bald wiedersehen
und einander erzählen können. Für 2022 planen wir
deshalb schon ﬂeißig, damit im neuen Jahr nicht nur
gelernt, gebaut, gespielt und „gepiepst“, sondern auch
mal wieder fröhlich gemeinsam gefeiert werden kann.
Darauf freuen wir uns sehr.

Noch ein Wort …
Frau Geuer und Frau Hirtz, die viele Jahre liebevoll
und mit großem Einsatz und Herzblut für
unser Spendenorgan unverzichtbar waren (und eigentlich immer noch sind), haben sich nun nach einer
Übergangszeit aus unserem Kreis verabschiedet. Wir
freuen uns, dass sie uns dennoch mit ihren Erfahrungen, wann immer es nötig sein wird, zur Seite stehen.

Die neuen Spendenorgan-Mitglieder grüßen Sie
ganz herzlich im Namen der ganzen Schulgemeinschaft der Parzival-Schule!
Gabi Lukomski, Andrea Claessen, Michael Vilz,
Elisabeth Kittel-Bühner und Antje Jürgens

„ ... Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …“
Nach den Sommerferien durften wir sieben Erstklässler*innen und vier neue Schüler*innen in anderen
Klassen an unserer Schule begrüßen. Es war sehr
festlich - mit einem singendem Spalier der gesamten
Schulgemeinschaft und einem vor Sonnenblumen
strahlenden Blütenbogen, durch den die Schüler*innen
ihre Schule betraten, wurden sie herzlich willkommen
geheißen. Diesem Anfang wohnt immer ein besonderer Zauber inne …
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