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13 Jahre Schüler sein...
13 Jahre Schulstress und Zittern vor Klausuren
aber auch 13 Jahre voller Freude, Spaß und Erfahrungen
Abi 2007 – 13 Jahre Ja und Amen ??
Um 13 Jahre am AvD bestehen zu können, sollte man sich an 10 Gebote
halten!!!
1.Gebot:
Du sollst keine andere Schule neben dem AvD ehren!!
Entgegen den Vorurteilen, die ganz Gelsenkirchen gegen das AvD hegt,
von wegen Eliteschule,können wir voller Überzeugung sagen:
Wir sind stolz, Schüler dieser Schule gewesen zu sein!!
2.Gebot:
Du sollst das Zentralabitur nicht fürchten!!
Die Angst vor dem Zentralabitur breitete sich in der Schülerschaft, sowie im
Kollegium gleichermaßen aus. Manche Unterrichtsstunden endeten in wilden
Diskussionen und Vermutungen und nicht selten ließen diese verzweifelte
Schüler und Lehrer zurück.
Doch im Nachhinein ist festzuhalten:
Fürchte dich nicht, denn der Tag wird kommen an dem du dein Abiturzeugnis
in den Händen hälst, ob zentral oder nicht.
3.Gebot:
Du sollst dich mit deinen Lehrern verstehen!!
Vermeide Streitigkeiten mit den Oberhäuptern der Schule, denn merke:
Sie sitzen am längeren Hebel und werden dich dies in den

unpassensten Momenten spüren lassen.
4.Gebot:
Du sollst nicht zu allem Ja und Amen sagen!!
Denn es ist nicht nur wichtig, sondern notwendig seine eigene Meinung und
Interessen zu vertreten. Zu gegebenem Anlass darf dazu auch Gebot 3
gebrochen werden!!
5.Gebot:
Du sollst die Schmitz und den Weller ehren!!
Zwei bessere Stufenleiter kann sich keine Stufe
wünschen. Das Team Susi/Gebhardt überzeugte immer
wieder durch Verständnis und Einsatz.
Und so möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal
ganz herzlich für ihr ganzes Engagement bedanken.
6. Gebot:
Du sollst das freie Wochenende ehren!!
Denn nicht umsonst finden die dicksten Partys Freitags oder
Samstags in den Clubs statt.
Schüler sein ein Vollzeitjob???
Merke: Das Wochenende ist nicht nur Zeit der
Hausaufgaben, sondern auch der Entspannung.
7. Gebot:
Du sollst nicht schwänzen, aber die Freistunden genießen!!
Auch wenn es die Lehrer nicht merken - spätestens auf
dem Zeugnis werden sich die versäumten Stunden
bemerkbar machen.
Ist die Versuchung auch groß Mathe oder Englisch zu
entfliehen, widerstehe – denn einen Kaffee im
Amtsgericht kannst du auch in deinen Freistunden
trinken!!
8. Gebot:
Du sollst dich nicht beim Spicken erwischen lassen!!

Sein wir doch mal ganz ehrlich:
Haben wir es nicht alle schon einmal getan???
Ein bißchen schummeln ist doch keine Sünde, oder? Denn
immerhin sind für die Anfertigung eines Spickzettels auch
gewisse Fähigkeiten nötig!!
Doch sei nicht leichtsinnig, denn irgendwann werden auch
dich die Adleraugen deines Lehrers erwischen und sein Zorn
wird über dich kommen - siehe Gebot 3.
9. Gebot:
Du sollst dich mit deinen Mitschülern verbünden!!
Denn nur als Einheit kommt ihr an euer Ziel!
Genießt eure gemeinsame Zeit, denn zu schnell wird der
Tag kommen an dem sich eure Wege trennen werden!
10. Gebot:
Du sollst mit einem zufriedenen Lächeln auf deine
Schulzeit zurück blicken!!
Gehe hinaus in die weite Welt.
Lass dich nicht unterkriegen.
Glaube an deine Träume und verwirkliche deine Ziele.
Und denke hin und wieder mit einem kleinen Lächeln an deine
Schulzeit am AvD zurück.
Lied

1.
Danke an alle unsre Lehrer,
danke ward ihr auch oft geschafft,
wir sagen danke denn euer großes Wissen hat uns weit gebracht.
2.
Danke an alle unsre Eltern,
danke ihr habt uns unterstützt,
danke, denn dass ihr immer da ward hat uns viel genützt.
3. (2 Noten höher)
Danke für diese schöne Schulzeit,
danke es hat uns Spaß gemacht,
danke und war es auch mal schwierig, wir haben’s geschafft.
DANKE!!!

