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Abitur-Rede 2007:

Liebe Gäste, verehrte Lehrerinnen und Lehrer, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler.

Vor gut neun Jahren saßen wir mit  unseren Eltern hier in der Aula zur Einschulung. Heute 
sitzen wir hier, weil wir unsere Abiturzeugnisse erhalten - immerhin für viele von uns die 
ersehnte Hochschulzugangsberechtigung.
Es war eine schöne Zeit - besonders die letzten 2 ½ Jahre werden uns in Erinnerung 
bleiben. Wir haben in dieser Zeit Freundschaften geschlossen und einiges zusammen 
erlebt, trotz einiger Dissonanzen.
Heute gilt es im Namen unserer Mitschüler Danke zu sagen an alle, die einen 
bedeutenden Anteil an unserem schulischen Erfolg hatten.

An erster Stelle stehen unsere Eltern, die uns auf unserem Weg durch die Schule bis zum 
Abitur begleitet haben und nicht selten  unseren Frust über Noten und Lehrer ertragen 
mussten. Dafür sei Ihnen herzlich gedankt, denn ohne Ihre Unterstützung und ihr 
Verständnis wären wir nicht so weit gekommen.
Darüber hinaus möchten wir uns bei den Kursleitern bedanken, für ihr Engagement und 
ihren guten Unterricht.
Besonders danken wir denen, die uns ermuntert haben, eine eigene kontroverse Meinung 
zu haben und diese auch noch zu äußern. Keine Selbstverständlichkeit, wie sich häufig 
gezeigt hat.
Ein Dank geht an unsere Stufenleiter, die mit uns zusammenarbeiteten und mit Rat immer 
zur Seite standen.
Ganz besonders danken wir natürlich auch unserem Cafeteria Team, insbesondere Tina 
und Heinz, die uns die letzten 2 1/2 Jahre im wahrsten Sinne des Wortes versüßt haben.
Ein Dank geht auch an unseren technischen Assistenten, Herr Satorius, der uns mit seiner 
freundlichen Art immer half wo es nur möglich war, Herrn Bartz, unserem Hausmeister, 
und dem Sekretariat in Gestalt von Frau Schneider, Frau Baltes und Frau Roth.
Zum Schluss möchten wir den Stufenkollegen danken, die sich in vielen Aktionen für die 



Bereicherung des Schülerlebens eingesetzt haben, damit unsere Schulzeit unvergessen 
bleibt.
Wir wünschen unseren mittlerweile ehemaligen Mitschülern  alles Gute für den 
Ausbildungs- und Studienplatz und nur das Beste für die Zukunft!

DANKE!


