
Unser Celtis hält zusammen 

„Du bist ein Teil von uns! Ohne dich sind 

wir nicht komplett!“  

Diese Botschaft sendeten die Grußkarten, 

die die Lehrkräfte der Fachschaften 

Religion und Ethik zum Ende des 

Schuljahres 2020/21 an alle 

Schüler*innen des Celtis verteilten.  

Wochen- und teilweise auch monatelang 

hatten die Schüler*innen im 

Homeschooling alleine lernen müssen. 

Trotz aller Bemühungen um alternative 

Formen des sozialen Miteinanders war 

vieles von dem, was unsere Schule zu 

einem Lebensraum, einem Ort der Gemeinschaft macht, auf der Strecke 

geblieben. Nicht zuletzt der Schuljahres-Abschluss-Gottesdienst. 

Das Puzzleteil sollte ein Symbol dafür sein, dass alle, die zur Celtis-Schulfamilie 

gehören, trotz der schwierigen Umstände Teil unserer Gemeinschaft sind und 

jeder an unserer Schule seinen Platz hat und wichtig ist.  

„Als zu Beginn des neuen 

Schuljahres endlich wieder alle 

gemeinsam im Klassenzimmer 

saßen und wir einen „echten“ 

statt eines virtuellen Lehrers 

vor uns hatten, spürte ich 

endlich wieder das 

Gemeinschaftsgefühl, das ich 

an unserer Schule so schätze“, 

sagt Laetitia, Q11 (im Bild 

rechts).  



Mia, 6d, (im Bild links) fügt hinzu: „Im Wechselunterricht waren die meisten 

meiner Freundinnen an Tagen, an denen ich in der Schule war, zu Hause. Richtig 

schön war es erst wieder, als alle da waren.“  

Als sichtbares Zeichen der wiedererlangten Schulgemeinschaft gestalteten einige 

Schüler*innen ihre Puzzleteile im ersten Halbjahr des neuen Schuljahres 

kunstvoll und es wurde ein großes Celtis-Puzzle erstellt, das nun den Gang im 

1. Stock ziert.  

Auch zur Begrüßung der neuen Fünftklässer wurde diese Symbolik aufgegriffen. 

Die Kinder bekamen als Zeichen dafür, dass sie nun Teil der Celtis-Gemeinschaft 

sind, Schlüsselanhänger in Puzzleform und durften ebenfalls Puzzleteile für das 

große Puzzlebild gestalten.  

„Alle sind hilfsbereit und freundlich“, schwärmt Lukas, 5d (im Bild in der Mitte) 

und ist begeistert darüber, nun auch zu „Unserem Celtis“ zu gehören. Seine 

Mitschüler Tim und Floris, 5a, ergänzen: „Wir haben hier schon viele gute 

Freunde gefunden. Vor allem im Schullandheim haben wir tolle Sachen 

zusammen gemacht.“  
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