
Ich werde euch immer in Erinnerung behalten, seid Ihr doch meine erste 

Abschlussklasse, in dem Jahr in dem ich neuer Schulleiter geworden bin, also 

auch von diesen Gesichtspunkten ein ganz besonders Jahr! 

Ein franz. Schriftsteller hat mal gesagt:” Ein guter Lehrer hat nur eine Sorge: 

zu lehren, wie man ohne ihn auskommt.” 

Viele Schritte seid ihr auf jeden Fall dieses Schuljahr gegangen – Corona sei 

dank! - ihr musstet manche Treppenstufen überspringen. Unser Fernunterricht 

hat dazu natürlich auch beigetragen und natürlich eure Klassenlehrerinnen und 

Lehrer, die immer den Kontakt - auch wenn es manchmal schwierig war -  

aufrechthaben! Dafür Danke! 

Euer Schulabschluss ist genauso wertvoll wie der aus den letzten Jahren – 

vielleicht sogar noch wertvoller – denn nicht nur wir Lehrer mussten uns 

umstellen, flexibel sein und kreativ, sondern auch Ihr musstet lernen euch zu 

organisieren und zu strukturieren. Ihr hattet zwar Unterstützung und sagen wir 

es Support durch uns, dennoch habt ihr oft einsam und allein vor dem Ipad oder 

PC gesessen und hattet nicht die Gruppe, die euch motivierte und antrieb. Ihr 

musstet oft die Motivation aus euch selbst heraus finden... den inneren 

Schweinehund überwinden. Genau aber das ist, was auch im Leben wichtig 

ist: Auch wenn man keine Lust hat, sich trotzdem überwinden und sein 

Ding machen.  

Ich bin es leid, andauernd von verlorenen Generationen der Corona-Krise 

zu hören. Die Kinder, die Jugendlichen, die Studenten, ganze Berufsgruppe 

und die Alten sowieso sind verloren, abgehängt durch das böse Virus. Ein 

völlig unpassender Begriff. Es gibt verlorene Generation, vielleicht die 

Genreration im 2. Weltkrieg, die es aber auch geschafft hat, nachdem 1-2 Jahre 

keine Schule war ihren Weg zu gehen, das Abitur zu machen etc. Was ist mit 

den vielen Millionen Kindern, die nie eine Schule von innen sehen und die nicht 

wir Ihr die Wahl habt!? Also Corona hin und her…. Wir sollten die Kirche im 

Donnersbergkreis lassen! 

Sicherlich war es ein schwieriges Schuljahr mit Wechsel- und Fernunterricht 

mit 9 unterschiedlichen Hygieneplänen und zig unterschiedlichen und teils 

widersprüchlichen Anweisungen der Ministerien – ohne Klassenfahrten und 

schulischen Veranstaltungen- aber immer zu lamentieren und zu klagen bringt 

uns nicht weiter. Viele von Euch haben auch kaum geklagt und ihre Situation so 

gut wie möglich angenommen. Es gab auch immer wieder sehr positive 

Entwicklungen von Schüler*innen vielleicht gerade ausgelöst durch diese 

Krise.... 



Auch den Lehrerinnen und Lehrern gehört ein großes Lob und 

Anerkennung, denn für Sie war es oft auch genauso schwierig... immer 

wieder zu überlegen, wie man es schafft, dass nicht die Hälfte abschaltet. 

Mancher toller und anschaulicher Unterricht ist so entstanden. Aber oft 

ging das Kümmern um einzelne Schüler über das normale Maß hinaus. OFt 

haben wir auch mit dem Sozialarbeiter darüber diskutiert, wie man einzelnen 

Schülern noch helfen könne. Auch Hausbesuche kamen vor! Ich kann man mich 

noch gut erinnern, wie wir einzelne Eltern angerufen haben, um unserer 

Motivation Nachdruck zu geben. Hier zeigt sich, dass unsere Schule, dass Ihr 

nicht irgenteine Nummer seid , jeder hat seinen Platz und keiner wurde 

fallengelassen Dafür danke! 

Jetzt heißt es eine Berufsausbildung zu beginnen oder eine weiterführende 

Schule zu besuchen. Ihr habt die Wahl.  

Aber was heißt die Wahl? Ihr steht bald vor mehreren Entscheidungen, die ihr 

noch mit euren Eltern gemeinsam fällt. Eine Entscheidung habt ihr schon 

gewählt, wie geht es nach der Realschule plus weiter? Doch damit fängt 

eigentlich erst alles erst an. Viele andere Entscheidungen stehen Euch bevor. 

Seien es große wie später die erste eigene Wohnung oder soll ich mit meinem 

Freund oder meiner Freundin zusammenziehen oder kleinere: Was mache ich in 

den Ferien? 

Ab heute fängt es an, dass ihr immer mehr entscheiden müsst. Ihr werdet in 

euren Entscheidungen oft daneben liegen – genauso wie z.B. ich –das ist leider 

oder Gott sei Dank nicht zu vermeiden. Erfahrungen können nicht vererbt oder 

gelernt werden, die müsst ihr schon selber machen. Gerade durch ein Scheitern 

einer Möglichkeit werdet ihr so richtig eure Möglichkeiten und Talente, die 

manchmal tief verborgen sind, entdecken. Eure Eltern wollen euch natürlich 

negative Erfahrungen ersparen – das liegt nun mal in den Genen der Eltern – 

dennoch könnt ihr oft nur durch das falsche Abbiegen feststellen, dass es einen 

anderen Weg für euch geben muss.  

Macht euch auf die spannenden Entdeckungsreise und lasst euch vor allem 

nicht entmutigen.  

 

 

Es ist nicht immer einfach – liebe Schülerinnen und Schüler - seinen Weg 

und seine Bestimmung zu erkennen. Manchmal führen auch Umwege, 

Sackgassen zum eigenen Erkennen  seiner Stärken, seines Wegen. Habt 

Mut und gebt auch dann nicht auf, wenn ihr meint, es ginge nicht weiter! 



Grundlagen, ein Fundament wurden von uns und von IHnen , liebe Eltern 

gelegt.  

Ich glaube, liebe ELtern und liebe Lehrer, dass das Produkt aus Eltern- und 

Lehrererziehung sich sehen lassen kann! 

Den Spruch von unseres französischen Schriftstellers möchte ich gerne 

anpassen: Ein guter Lehrer und gute Eltern haben nur eine Sorge: zu 

lehren und zu erziehen, wie man ohne sie auskommt. 

IN dem Sinne Alles Gute! 


