
Abschlussrede von Lara und Maria (28.06.2022):

Hallo, 

erst einmal Gratulation an alle, die ihren Abschluss in der Tasche haben – wir haben es geschafft!

Die Abschlussprüfung war erfolgreich, wir können also sehr stolz auf uns sein.

Zunächst möchte ich mich bei jedem Lehrer persönlich für die Motivation, Hilfe und Geduld 
bedanken, ich weiß, dass es nicht immer einfach war, die Kontrolle zu behalten.

Uns wurde der Weg hierher nicht leicht gemacht, wir sind durch Höhe und Tiefen gegangen, sind 
aber mit der Zeit gewachsen, haben uns weiterentwickelt und sehr viel gelernt. Die Pandemie hat es 
uns allen nicht leicht gemacht und es ist auch unseren Lehrern zu verdanken, dass Sie immer an
uns geglaubt haben und viele Probleme für uns gelöst haben.

Der Schule gilt unser Dank, dass Sie die Digitalisierung voran gebracht haben und uns eine große 
Last von den Schultern genommen hat. Auch gilt uns der Dank an unsere Mitschüler, die jedes 
Schuljahr neue Spannung und Freude mit einbringen.

Aber zuletzt möchten wir uns bei unseren Eltern bedanken, die in diesen schwierigen Zeiten – mit 
Homeoffice-Homeschooling –  diese große Geduld aufgebracht haben – hierfür unseren 
herzlichsten Dank!!!!

Abschließend möchte ich sagen, dass unsere Schulzeit hier nun endet aber unsere gemeinsame Zeit 
hoffentlich bei dem einen oder anderen nicht. Viele gehen nun Ihren eigenen Weg, der beginnt bald 
eine Berufsausbildung an, der ein oder andere geht auf die Oberstufe.

Andere hingegen gehen vielleicht in das Ausland, ein paar von uns wissen noch nicht genau, was sie
demnächst machen wollen. Aber eins steht fest: Uns allen stehen viele Möglichkeiten offen. Wir 
werden Entscheidungen treffen müssen und vielleicht stellt sich die eine oder andere Entscheidung 
als falsch heraus. Wir haben aber die Chance, unsere Wünsche und Träume zu verwirklichen und 
ich wünsche uns allen, dass es jeden Einzelnen von uns gelingen möge. Lasst Euch nicht von dem 
Druck mitreißen, etwas zu sein oder zu leisten müssen, wir sind jung, wir haben Zeit, geh und lebe 
das leben, genießt jede Minute, jeden Moment, denn eines Tages werden wir alt sein und nur
noch Erinnerungen werden bleiben.

Vielen Dank!


