
Erklärung des Kollegiums des NSG (02.05.2018) 

Gut drei Monate ist es nun her, dass wir uns wie aus heiterem Himmel mit der Hiobsbotschaft des 
Erzbistums konfrontiert sahen, dass unsere Schule in diesem Jahr keine neuen 5. Klassen 
aufnehmen darf und langfristig geschlossen werden soll.  

Seitdem ist viel geschehen, wir haben unglaubliche Unterstützung und sehr großen Zuspruch 
erfahren und erste Erfolge - wie das „Abitur für alle“ - wurden erzielt.  

In vielen Artikeln durften wir lesen, dass unsere Schule durch einen besonderen Geist geprägt ist 
und sich die Schülerinnen und Schüler hier angenommen und beheimatet fühlen. All das hat uns tief 
berührt und neuen Ansporn für unsere Arbeit gegeben.  

Wir sind sehr beeindruckt davon, wie viele Menschen sich mit uns solidarisch erklärten und sich auf 
ihre je eigene Weise für den Erhalt unserer Schule einsetzen – sei es durch lautstarken Protest, 
durch argumentative und konstruktive Gespräche mit den verantwortlichen Entscheidungsträgern 
oder durch die Kraft des stillen Gebets.  

Unser herzlicher Dank gilt diesen vielen Unterstützern, allen voran den besonders Engagierten, die 
sich unter großem Zeitaufwand für die Zukunft unserer Schule einsetzen, und denjenigen, die uns 
mit kleinen Gesten des Zuspruchs für den Alltag motivieren.    

Wir danken außerdem allen Eltern und Schülerinnen und Schülern für die Geduld, die angesichts 
der unklaren Zukunft aufgebracht werden muss. Das alles ist keine Selbstverständlichkeit und zeigt 
uns die Verbundenheit mit unserer Schule, die uns sehr am Herzen liegt. 

Nun steht der von uns mit Spannung erwartete Workshop zwischen dem Erzbistum und der 
Schulgenossenschaft unmittelbar bevor, den es ohne das oben genannte Engagement niemals 
gegeben hätte. 

Wir erwarten jetzt, dass alle Verantwortlichen – inspiriert von den Ideen und getragen von den 
Kräften, die so viele Menschen in den letzten Monaten entwickelt und mobilisiert haben – in offene 
und konstruktive Gespräche gehen. Und wir erwarten Lösungen, die der wirtschaftlichen, aber auch 
der pastoralen Verantwortung der Kirche gerecht werden.  
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