Schlusswort der Schüler*innen – Abizeitung 2020
Danke !!
Nach diesen drei Jahren voller Höhen und Tiefen haben wir etliche Dankeschöns zu verteilen.
Um uns alle zum und durchs Abi zu führen, haben viele verschiedene Menschen ihren Teil
beigetragen und dafür sind wir dankbar.
Unser erstes Dankeschön geht an alle Lehrer, die uns in den letzten drei Jahren so viel
beigebracht haben! Von Integralrechnung bis Evolution war alles dabei. Danke für die
Gruppenarbeiten, Diskussionen, Ausflüge, Filme, Rollenspiele, Experimente und auch für die
Tage, an denen mal 10 Minuten früher Schluss war. Danke für interessante
Unterrichtsgestaltung, Humor und alles Menschliche abseits des Lehrplans. Ein großes
Dankeschön geht an alle Fachkollegen, die uns so super auf das schriftliche und mündliche
Abitur vorbereitet haben! Ohne Ihre Unterstützung hätten wir das nie so gut geschafft! Danke,
dass wir so realitätsnahe Abisimulationen abhalten konnten. Danke für etliche Ratschläge und
Tipps und vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung in Zeiten des Virus. Wir wissen es sehr
zu schätzen, dass uns ermöglicht wurde, über die Plattform Microsoft Teams weiterhin am
Ball zu bleiben und gemeinsam zu lernen. Andere Schulen konnten dieses Angebot nicht
machen und wir sind froh und stolz darüber, dass wir als Gemeinschaft die Krise so gut
gemeistert haben. Danke, dass Sie sich so viel Stress und Belastung ausgesetzt haben und
Präsenz- und Onlineunterricht angeboten haben. Dies war lange nicht überall der Fall und wir
sind froh, dass wir dieses Privileg hatten.
Bedanken wollen wir uns auch ganz herzlich bei Ihnen, Frau Aktories, für die grandiose
Leistung als Schulleiterin der Oberstufe. Danke für Ihr Vertrauen, Ihr Verständnis und Ihren
Rat. Unsere Beziehung zu Ihnen hat sich über die Jahre zu einer sehr engen und respektvollen
entwickelt. Wir hatten immer das Gefühl, dass Sie unsere Anliegen ernst nehmen und immer
für alle das Beste wollen und für diese tollen Eigenschaften sind wir dankbar!
Dankeschön Herr Thörel, Sie haben uns als Tutor immer unterstützt und sich für uns
eingesetzt. Gerade auch in Zeiten von Corona konnte man sich immer an Sie wenden! Danke
auch an Sie und Frau Herold für diese wunderschöne Abschlussfahrt nach Prag. Wir hätten
uns kein besseres und entspannteres Team als Begleitung vorstellen können. Sie haben uns so
viele Regeln wie nötig und so viel Freiheit wie möglich gegeben und diese Reise für uns als
Klasse damit zu einem perfekten Erlebnis gemacht.
Dankeschön Herr Kries für Ihre exzellente Arbeit als Oberstufenberater und für die
Berufsorientierung.
Vielen lieben Dank auch an Sie, Herr Golks. Viele von uns begleiten Sie schon seit der
Realschule und waren seitdem immer eine wichtige Stütze. Natürlich werden wir jetzt
langsam erwachsen und brauchen immer weniger Hilfestellung, sei es bei Streits mit den
Lehrern oder größeren privaten Sorgen, und trotzdem wussten wir immer, dass Sie für uns da
sein würden, wenn wir Sie bräuchten und das war ein sehr schönes Gefühl. Sie sind wirklich
ein toller, engagierter, aufmerksamer Mensch und wir sind dankbar für Ihre Tätigkeit als
unser Sozialpädagoge und Ansprechpartner.
Danke Frau Lehmann, dass Sie alles fest im Griff haben und sich schon so lange mit Herzblut
um uns alle kümmern. Ohne Sie würde so einiges an dieser Schule nicht funktionieren.
Danke an alle Eltern und Großeltern für die mentale Unterstützung und Vesperbrote!!
Zu guter Letzt: Danke an alle Schüler!
Zusammen haben wir diese drei Jahre unvergesslich gemacht!
Lilli, Mai 2020

