
Allen Eltern, Familien und Kindern am Karlsgymnasium 

München, den 29.11.2020 

Liebe Eltern, liebe Fördervereinsmitglieder, 

wäre es ein normales Jahr, dann hätten wir uns auf dem Pausenhof beim traditionellen 
Adventsbasar getroffen und bei Glühwein, Plätzchen und Bratwurst über die Schule und 
die Welt sprechen können. Wir wären uns gegenüber gestanden, hätten uns angesehen, 
uns die Hände gegeben und jemanden umarmt.  
Das ist für uns alle in diesem Jahr nicht möglich. 
Das ist nicht nur allgemein menschlich bedauernswert, es ist auch ein Stück des 
schulischen Lebens weg gefallen. Die persönlichen Gespräche mit den Lehrern sind 
weniger geworden, unsere Veranstaltungen im Rahmen des Karls Forums haben wir 
storniert und die immer wieder sonst so lebendige Diskussionskultur um viele Projekte an 
der Schule war deutlich einsilbiger geworden. Die virtuelle Kommunikation kann die 
Wirklichkeit nicht ersetzen, das merken viele. 
Dennoch gibt es Zuversicht! Das ist das Entscheidende - Zuversicht trotz dieser Krise zu 
entwickeln, sie zu gestalten und den anderen mit zu geben.  
So könnten aus der ungewöhnlichen Anregung zum Nachdenken weniger Egoismus und 
mehr Wertschätzung erwachsen. Es gab zusätzliche Zeit. Wir müssen uns über 
Möglichkeiten der digitalen Bildungs- und Arbeitskultur Gedanken machen, Aspekte, die 
auch „danach“ ein Wert sein werden. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir den 
Schutz Schwächerer bewerten, jetzt und zukünftig. Das sind alles starke Anregungen, die  
eine Zuversicht anregen können!  
Gerade deshalb wollten wir noch einmal in diesem Jahr bei Ihnen Präsenz zeigen.  

Wir haben in diesem Jahr ….. 

Wir leben auch von guten Erinnerungen, in der Hoffnung, sie eines Tages wieder 
umsetzen zu können. So ist das legendäre „Ägypten-Projekt“ und die Studienfahrten  der 
Q12 nach Luxor unter der Organisation von Herrn Heim, Frau Belliveau u.a. trotz Corona 
am Leben. Und alle, die bisher nur von den Geschichten gehört haben, die die 
Teilnehmer mit leuchtenden Augen erzählt hatten, können sich einen kleinen Eindruck 
darüber in dem beiliegendem Schreiben von Herrn Heim machen - und die Zuversicht 
haben, dass es auch damit wieder weiter geht. 

Förderverein 
Karlsgymnasium



Das Karls ist bisher gut durch diese Zeit gekommen und alle machen sich Gedanken und 
freuen sich darauf, dieser Schule den Rücken zu stärken. Wir sind mit dem Förderverein 
gut aufgestellt und bereit für Unterstützung, wenn uns Schüler oder Lehrer brauchen 
können. Das haben SIE mit Ihrer Mitgliedschaft ermöglicht. Dafür danken wir Ihnen sehr. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dr. Rainer Jund 
Vorstandsvorsitzender 
Förderverein Karlsgymnasium e.V. 
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