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Pegnitz, 25.07.2019 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

 
das Schuljahr 2018/2019 geht zu Ende, der Sommer hat mit schönen und heißen Tagen in 
Pegnitz Einzug gehalten und die Sommerferien sind nicht mehr weit. Ich möchte an dieser 
Stelle all denen, die im zurückliegenden Schuljahr durch ihre tatkräftige Unterstützung und 
ihren hohen persönlichen Einsatz dazu beigetragen haben, dass sich das Lernen und Leben an 
unserer Schule so gut gelingen konnte, herzlich danken!  
Auch in den vergangenen Wochen konnten wir wunderbare Elemente unseres Schullebens, 
wie die Verabschiedung der Abiturienten, verschiedene Konzerte, unsere beiden Projekttage 
mit vielen interessanten Themen und Betätigungsfeldern, das Sommerfest mit der 
Theateraufführung und vieles mehr erleben und genießen. Es waren fantastische 
Veranstaltungen, die zum wiederholten Male das hervorragende Engagement in den 
verschiedenen Bereichen und Schwerpunkten unseres Gymnasiums verdeutlichen! 
Weitere Höhepunkte stellen die beiden Jubiläen dar, die in den letzten Wochen gefeiert 
wurden. Anfang Juli fand die äußerst stimmungsvolle Feier anlässlich des 25-jährigen 
Jubiläums als anerkannte UNESCO-Projektschule statt. Nur einige Tage später konnten wir im 
Schülerheim des Gymnasiums Pegnitz die 50 Jahrfeier des Schülerheims begehen.  
An dieser Stelle möchte ich meinen herzlichen Dank an alle Organisatoren und Helfer dieser 
Veranstaltungen zum Ausdruck bringen, ohne deren Einsatz solche Erlebnisse nicht möglich 
wären. Mein Dank gilt selbstverständlich in gleicher Form auch allen Kolleginnen und Kollegen, 
den Hausmeistern und den Sekretärinnen, die in dieser stressigen und aufreibenden Zeit des 
Schuljahresendes wie auch im gesamten Schuljahr stets bereit waren, zusätzliche 
außerunterrichtliche Unternehmungen zu organisieren und durchzuführen. 
 
Ebenso herzlich danke ich allen Mitgliedern des Elternbeirates und des Eltern- und Förderer-
verbandes. Sie haben teilweise schon seit Jahren sehr vertrauensvoll mit dem Kollegium und 
der Schulleitung zusammengearbeitet und haben in dieser Zeit vieles bewegt und initiiert. Ich 
wünsche und hoffe auf eine weiterhin so gute und konstruktive Zusammenarbeit wie in der 
Vergangenheit, denn für eine Schule sind engagierte Eltern eine wichtige Säule im Schulleben.  
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Wir freuen uns auf unsere neuen Fünftklässler und alle neuen Schülerinnen und Schüler, die 
unsere Schule ab dem nächsten Schuljahr besuchen werden und wünschen ihnen einen guten 
Start. Unseren Schülerinnen und Schülern, die zum Schuljahresende das Gymnasium Pegnitz 
verlassen werden, wünschen wir für ihre Zukunft viel Glück und Erfolg! 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, heute werdet Ihr Euer Jahreszeugnis in den Händen halten. 
Über die eine oder andere Note werdet Ihr glücklich sein, über andere werdet Ihr Euch 
vielleicht ärgern. Manch einer von Euch hat vielleicht sogar das Klassenziel nicht erreicht. 
Dennoch gilt es, sich nicht mit Selbstzweifeln zu quälen, sondern den Blick in die Zukunft zu 
richten. Die Erholung in den Sommerferien möge Euch neue Kraft, Zuversicht und neuen Mut 
schenken! 
 
Allen Mitgliedern der Schulgemeinde wünsche ich erholsame Ferien und freue mich auf ein 
Wiedersehen nach den Sommerferien!  
 
  
Mit herzlichen Grüßen,  
 
Annett Becker 
 
 
 
PS: In den letzten beiden Jahren konnten wir mit der Sammlung von Plastikdeckeln bei der 
Aktion „Deckel gegen Polio“ dank der Mithilfe von Schülerinnen und Schülern, Eltern und 
Kollegen viele Impfungen gegen Kinderlähmung ermöglichen. Leider wurde diese Aktion 
Ende Juni eingestellt. Daher können wir die Plastikdeckel leider nicht mehr in der Schule 
entgegennehmen.  
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