Die neue(n) Normalität(en)
Liebe Leserschaft,
natürlich stand wieder der Beitrag des Freundeskreises zum Jahresbericht 2020/21
an. Aber, was soll ich da schreiben? Ein Vereinsjahr ohne Vereinsleben..?
Halt!
Tatsächlich konnten wir in einem Anflug von Normalität am 20. Oktober 2020 sowohl
unsere Vorstandssitzung als auch die Mitgliederversammlung im Schulhaus live
abhalten. Der Raum 215 mit seiner Lüftungsanlage bot genügend Platz für die
überschaubare Zahl von Teilnehmern und erwies sich als „pandemiegerechter“
Austragungsort:

Der amtierende Vorstand wurde für eine weitere Amtszeit von 2 Jahren wiedergewählt. Die allgemeinen Beschränkungen hielten den Freundeskreis zwar auf
Stand-by, die Kommunikation sollte aber aufrechterhalten werden. Den gesamten
Bericht können Sie in Form des Protokolls auf der Homepage der Schule unter
„Unsere Schule“ „Freundeskreis“ nachlesen.
Kommunikation aufrechterhalten! Konkret? Gar nicht so leicht.
Die Vorweihnachtszeit war ja noch mit der Hoffnung auf ein einigermaßen vertrautes
Fest verbunden; wir spendierten einige Geschenke und die Dekoration des Treppenaufgangs im Schulhaus. Und schon erwischte uns noch kurz vor den Weihnachtsferien der neue Lockdown. Trotzdem und gerade: herzlichen Dank an die Fachschaft
Religion, insbesondere Frau Möllenhoff, für die liebevoll gestaltete Aktion „advent to
go“, die doch noch die meisten Schülerinnen und Schüler erreicht haben dürfte.
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Überhaupt ist es schon beeindruckend, mit wieviel Engagement von allen Seiten der
Schulbetrieb weiterlief. Dass die Fachschaft Physik/Chemie/Biologie die „Schülerforschung“ so gut es ging am Laufen hielt war für uns eine Motivation, dort im
Bereich der Geräte mit einer Spende einzusteigen.
Nachdem die Kontaktbeschränkungen kein Ende zu nehmen schienen haben wir am
14. April 2021 einen ersten Freundeskreis-Stammtisch per Skype abgehalten. Da
konnten wir zwar nur diejenigen einladen, die uns ihre E-Mail-Adresse gegeben
haben, aber das ist auch ein Appell an alle Mitglieder und interessierten Gäste, dies
gegebenenfalls nachzuholen! Vielen Dank an Uli Herwanger, der uns beim
Stammtisch den Jahresbericht 2020/21 des VDI-Schülerforschungszentrums Richard
Willstätter ganz anschaulich erläutert hat.

Ein zweiter Skype-Stammtisch folgte am 16. Juni 2021 – mit einer frohen Überraschung: unser Ehrenmitglied Prof. Carol S. Bruch nahm aus Kalifornien zugeschaltet teil – nur fünf Tag nach ihrem 80. Geburtstag. Da konnten wir unsere
guten Wünsche an die Jubilarin und an die ganze Familie Willstätter-Bruch
persönlich zum Ausdruck bringen!
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Dass OStD Stephan Reuthner ins bayerische Kultusministerium wechseln wird, war
natürlich auch ein Thema. Gern lassen wir ihn nicht ziehen; immerhin: er will beim
Freundeskreis bleiben. Mit bestem Dank an ihn sind wir nun gespannt, wie alles
weitergehen wird.
Wird das, was gerade als Lockerung gilt, zu einem normalen (Schul-)Leben zurückführen? Werden wir im Herbst 2021 eine Willstätter-Preisverleihung abhalten
können? Wie werden wir unsere Mitgliederversammlung durchführen – dafür schon
mal der Terminhinweis: Mittwoch, 19. Oktober 2021, um 19:00 Uhr.
Einladung folgt auf den vertrauten Wegen.
Vielleicht können unsere Absolventen in diesem Jahr ihr Abitur feiern, so richtig, mit
aller Umsicht, aber mit großem Frohsinn. Respekt und Gratulation an alle, die sich
unter diesen Umständen im Schulabschluss bewährt haben.
Ein Gruß gilt auch den neugewählten Mitgliedern des Elternbeirats, mit denen wir
uns gern persönlich getroffen hätten – aber das ist nur aufgeschoben.
Herzliche Grüße an die ganze Schulfamilie, bleibt‘s alle gesund und unternehmungslustig!
Ihr
Peter Thumann
Vorstand (Stand Oktober 2020):
Vorsitzender: Peter Thumann, Stellvertretender Vorsitzender: Hassan Iftekhar,
Schriftführer: Dr. Peter Holleczek, Schatzmeister: Knut Köstler,
Schulleiter: Stephan Reuthner, Elternbeiratsvorsitzende: Hiltrud Fenn
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