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Lass dich nicht verbittern; 
die Tage brauchen Zeit; 

Die Welt braucht gleichermaßen 
Geist und Heiterkeit. 
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Gerade in diesem Jahr ist Zuversicht und Hoffnung zur Advents- und Weihnachtszeit wieder besonders 
wichtig: Corona hat uns getroffen, macht uns betroffen. Kontakte minimieren, Masken tragen, Abstand 
wahren – es ist auch für uns Erwachsene mühsam. Vor allem aber die jüngere Generation ist stark 
belastet: Eine derart lang andauernde Krise anzunehmen, sie auszuhalten und zu verarbeiten ist für sie 
besonders schwer. Wenn Beziehungen auf Eis gelegt werden, erlernte Routinen plötzlich nicht mehr 
gelten, die eigene Talente und Stärken nicht eingebracht werden können, verkümmert die Seele.  

Wer im Leben schon viele Krisen gemeistert hat, wird womöglich besser damit zurechtkommen, trotz 
eigener Unsicherheit anderen Halt geben können. Diese Mammutaufgabe haben Schulen nun seit fast 
zwei Jahren bewältigt: Den Schüler*innen ein Stück Normalität in ausgesprochen ver-rückten Zeiten 
ermöglicht, sie bestärkt und aufgefangen, unterstützt und in ihren Anliegen ernst genommen.  

Corona hat aber auch zusammenrücken und Solidarität erfahren lassen, hat Werte neu definiert. Und 
vielleicht hat es uns sogar ein kleines bisschen dankbarer gemacht, demütiger den kleinen Dingen, den 
kleinen Gesten gegenüber. Das gibt Hoffnung und macht zuversichtlich: Auch in herausfordernden 
Zeiten finden wir im weitsichtigen Handeln zueinander – und zu den Schüler*innen. 
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Gerade jetzt – in der ach so stillen Zeit – scheint ein 
Innehalten und Zuversicht tanken für ein friedliches und vor 
allem gesundes Hinübergleiten ins neue Jahr besonders 
wichtig: Nachdenken über das, was war und ist und werden 
könnte – oder sollte. Aber auch das Loslassen und der 
Hoffnung und Zuversicht Raum geben will gepflegt sein. 

In diesem Sinne wünschen wir als Team des NCoC Ihnen 
und uns (frei nach R. Mey), dass es uns allen gelingen möge, 
etwas Abstand zu gewinnen von dem was uns sonst so 
„groß und wichtig erscheint“, um das „Wesentliche“ zu 
erkennen - und es nach der Weihnachtszeit nicht ganz aus 
den Augen zu verlieren. 
 
Das Team des NCoC für lernende Schulen wünscht frohe 
und besinnliche Feiertage und einen gestärkten Rutsch ins 
Neue Jahr 2022! 
 
 
 

Das Team des NCoC für lernende Schulen wünscht 
frohe und besinnliche Feiertage und einen gestärkten Rutsch ins Neue Jahr 2022! 

http://www.ph-noe.ac.at/
mailto:5mf@lernende-schulen..at
http://www.lernende-schulen.at/
https://www.lernende-schulen.at/course/view.php?id=42

