10.09.2019

Einladung zu den ökumenischen Gottesdiensten zum
Schuljahresanfang am Dienstag, 17.09.2019
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wir wollen uns zu Beginn des Schuljahres klarmachen, dass nicht alles, was uns in einem
Schuljahr glückt, missglückt oder widerfährt allein in unserer Hand liegt. Deshalb laden wir
euch und Sie ganz herzlich zu einem Gottesdienst und einer Segensfeier ein.
Für die 6. bis zu den 12. Klassen findet ein ökumenischer Gottesdienst statt. Beginn ist
um 8.30 Uhr in der Gnadenkirche in der Anton-Günther-Str.1. Der Besuch des
Gottesdienstes ist für alle Schülerinnen und Schüler freiwillig. Wer den Gottesdienst
besuchen will, kommt einfach pünktlich zur Gnadenkirche. Alle 6.- und 7.-Klässler haben
auch die Möglichkeit kurz vor 8.00 Uhr zum Haupteingang des JEG in der Erich-OllenhauerStr. zu kommen und zusammen mit einer Lehrkraft zur Kirche zu gehen. Der offizielle
Unterricht an diesem Tag beginnt für die Jahrgangsstufen 6-12 mit der 3. Stunde.
Für unsere neuen Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen organisieren wir eine Feier
unter dem Motto „Sei gesegnet!“. Hierfür treffen sich alle Kinder um kurz vor 8.00 Uhr an
ihrem jeweiligen Unterrichtsraum. Alle Kinder, die an der Segensfeier teilnehmen möchten,
werden von der Lehrkraft der 1. Stunde zur Heilig-Kreuz-Kirche, Sudetenlandstr. 62,
begleitet und im Anschluss an die Segensfeier wieder zurückgebracht. Diejenigen, die nicht
an der Feier teilnehmen, werden die ersten beiden Stunden von einer Lehrkraft betreut.
Auch für die Schülerinnen und Schüler der 6. bis 12. Klassen, die nicht am Gottesdienst
teilnehmen, aber schon in der Schule sind, ist eine Betreuung im Haupthaus organisiert.
Ganz besonders möchten wir auch die Eltern und Großeltern unserer 5.-Klässlerinnen und 5.Klässler zur Segensfeier einladen.
Die beiden Religionsfachschaften würden sich sehr freuen, wenn möglichst viele
Schülerinnen und Schüler an den Feiern teilnehmen, nicht nur um Gottes Schutz für das
Schuljahr zu erbitten, sondern auch damit sie sehen, dass sie in einer großen Gemeinschaft
sind.
Viele Grüße
Cornelia Rascher und Christina Petschko
für die Religionsfachschaften

Peter Mareis
Schulleiter
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