
Liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer und Freunde der Dollinger-
Realschule 
 
das Jahr 2020 wird ohne Zweifel in die Geschichte eingehen. Viele große und kleine Ereignisse 
werden von diesem unvergessbaren Jahr in Erinnerung bleiben. 
Auch an unserer Schule war das Jahr 2020 geprägt von Umständen und Situationen, die nicht 
vorhersehbar waren, sich ständig änderten und alles Mögliche veränderten. Die Arbeit an der Schule 
war völlig anders, vieles, zu vieles musste wegfallen, wieder anderes war dann zusätzlich. 
Zu den Ereignissen, die weggefallen sind, gehört unsere traditioneller, alljährlich wiederkehrender 
Las-Torres-Weihnachtsmarkt. 
Heute, am 26. November, dem 
Donnerstag, vor dem ersten Advent 
wäre „Las-Torres“ gewesen. 
Wie viele Eindrücke unseren 
Weihnachtsmarkt prägen, wissen alle, 
die ihn schon mehrfach miterleben 
durften. Ein nicht unwesentlicher 
Aspekt und auch derjenige, der zur 
Einführung der Tradition „Las-Torres-
Weihnachtsmarkt“ geführt hat, ist die 
Unterstützung von Projekten in Teilen 
der Welt, denen es deutlich schlechter 
geht als uns in Deutschland. Diese 
Projekte sind auf unsere Hilfe 
angewiesen. In diesem Sinne freut es 
mich ganz außerordentlich, dass es 
auch in diesem, uns hoffentlich im 
Rückblick unwirklich erscheinenden 
Jahr eine Aktion zugunsten unserer 
Partner gibt. 
Mit viel Einsatz und Aufwand wurde 
von einer Gruppe aus dem Kollegium 
eine Alternative überlegt und 
umgesetzt: Unser Las-Torres-
Adventskalender. An dieser Stelle ganz 
hertzlichen Dank an alle, die sich in 
Vorbereitung, Umsetzung und 
Auswertung eingebracht haben. Ganz besonders aber an alle Schülerinnen und Schüler, welche die 
Adventskalender in ihrem Umfeld an die Frau und an den Mann gebracht haben. So kam eine 
bemerkenswerte Anzahl an „verkauften“ Kalendern zusammen. Einen genauso herzlichen Dank an 
alle Unternehmen und Institutionen, die durch Preise und Spenden zum Gelingen beigetragen 
haben. Zu guter letzt herzlichen Dank an alle. die einen Adventskalender erworben haben und damit 
zu unserem caritativen Einsatz beigetragen haben. 
 
Die Gewinner der Verlosung an den jeweiligen Kalendertürchen finden sich jeden Tag auf unserer 
Homepage, werden aber auch von uns benachrichtigt. 
 
Im Namen der Schulleitung wünsche ich Ihnen einen unter den gegebenen Umständen friedvollen 
Advent  

Ihr     

So leer und still war die Schule an diesem Tag um diese Uhrzeit noch nie.  

 


