
im  Dezember 2018 
 
 

Weihnachtssegen 

 

Nicht, dass jedes Leid dich verschonen möge, 

noch dass dein zukünftiger Weg stets Rosen trage, 

keine bittere Träne über deine Wange komme 

und kein Schmerz dich, quäle - 

dies alles wünsche ich dir nicht. 

 

Sondern: 

Dass dankbar du allzeit bewahrst 

die Erinnerung an gute Tage. 

Dass mutig du gehst durch Prüfungen, 

auch wenn das Kreuz auf deinen Schultern lastet, 

auch wenn das Licht der Hoffnung schwindet. 

 

Was ich dir wünsche: 

Dass jede Gabe Gottes in dir wachse, 

dass einen Freund du hast, 

der deiner Freundschaft wert. 

Und dass in Freud und Leid 

das Lächeln des menschgewordenen Gotteskindes 

dich begleiten möge. 
 
 
 

Irischer Weihnachtssegen 
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im  Dezember 2018 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

wir bedanken uns bei Ihnen allen für die vertrauensvolle, wertschätzende und stets 
konstruktive Zusammenarbeit im Jahr 2018.  

 
Die Höhepunkte in diesem Jahr waren z.B. 

die Implementierung des LehrplanPlus an den Mittelschulen,  
die Konzeption eines schuleigenen Medienkonzeptes, die Akquise von Lehrkräften aus 
anderen Schularten bzw. von Drittkräften, die Arbeit in der Beratungsstelle Inklusion,  

die Klassenbildung, die dienstlichen Beurteilungen und die Digitalisierungsoffensive an 
Schulen.   

 
   

Trotz all dieser Herausforderungen, die nicht zuletzt von außen an die Schule, die 
Schulleitungen und die Lehrkräfte gestellt werden, bitten wir Sie auch weiterhin „Engel zu sein“ 

für die Ihnen anvertrauten Kinder. 
 

Wir bedanken uns bei jedem Einzelnen im Schulamtsbezirk Nürnberger Land für seine 
vorbildliche Arbeit in der Klasse, als Mobile Reserve, als Lehrkraft in einer Deutschklasse, als 
Mitglied der Schulleitung, als Mitglied des Beratungsteams, als Mitarbeiter der Schulleitung, 

als Aus- und Fortbildner, als Drittkraft, als „Engel“ in der Schule! 
 

Das Team des Staatlichen Schulamtes im Landkreis Nürnberger Land wünscht Ihnen  
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien  

sowie ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Neues Jahr! 
 

Wir freuen uns auf eine von gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung  
geprägte Zusammenarbeit mit Ihnen im kommenden Jahr! 

 
 
 
 

Joachim Schnabel                Elisabeth Wolfermann   Jörg Baldamus 
 
      Petra Müller                          Sabine Stahl                    Magdalena Wanka 
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