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Liebe, Eltern, Verwandte und Freunde, liebe Lehrer,
13 Jahre Schule neigen sich dem Ende entgegen - für mache waren es
auch 15, für andere nur 11.
Die meisten von uns können auf 9 Jahre in dieser Schule
zurückblicken und heute Abend ist endgültig Schluss. Wer von uns
hätte das damals gedacht, als wir diese heiligen Hallen zum ersten
Mal betraten - bepackt mit den bewährten Scout-Ranzen oder unseren
neuen überdimensionalen 4You's.
Es sollte eine spannende, lehrreiche und auch lustige Zeit folgen.
Wir sorgten nicht nur ab und zu am AMG für Unfrieden, sondern
trugen auch oft auf zahllosen Klassen-, Kurs- und Austauschfahrten
zur Völkerverständigung bei. (Wo geht's hier zum nächsten
McDonald's?)
Bis in die Oberstufe hinein waren wir jedoch mehr eine Ansammlung
von Kleingruppen als eine einheitliche Stufe. Nicht nur, dass es
zwischen der elitären c, der coolen b und der chaotischen a und d
zu feinen und gröberen Rivalitäten kam, es schien auch, als wolle
die Schule durch geschlechtsgetrennten Physikunterricht die
Fronten verschärfen. Wir bedauern zutiefst, dass die nachfolgenden
Jahrgänge nicht in den Genuss dieses einmaligen Modells gekommen
sind.
Doch dann kam die Oberstufe. Das Kurssystem sowie gemeinsame
äußere Bedrohungen vermochten die Stufe ein Stück weit
zusammenzuschweißen. So wurde der geplante Angriff auf unseren
Oberstufentrakt - samt Raucherecke und Süßigkeiten-Automat
- erfolgreich abgewehrt.
Das Highlight unserer gemeinsamen Zeit als Stufe war zweifelsohne
die Skifahrt ins Zillertal. An dieser Stelle danken wir noch
einmal den begleitenden Lehrern und Referendaren für 8
abwechslungsreiche Tage auf und neben der Piste.
Bei der Zulassungsparty am letzten Schultag stellten wir unsere
auf der Skifahrt erworbene Feierfestigkeit erneut unter Beweis.
Gemeinsames frühstücken mit den Lehrern, ein Sekt - nennen wir es
Umtrunk - auf dem Lehrerparkplatz sowie ein Autoconvoy zum Schloss
und zu befreundeten Schulen bildeten den Auftakt zu einem
ausgelassenen Tag, der feucht fröhlich an der Saaler Mühle endete
.

Heute haben wir wieder Grund zum feiern. Denn es ist vollbracht.
Unser Dank gilt unseren Familien und Freunden als auch allen
Lehrern, die uns während unserer Schullaufbahn begleitet haben.
Hier trennen sich unsere Wege, ob wir nun ein Studium oder eine
Ausbildung beginnen, Zivil- oder Wehrdienst absolvieren oder uns
ins Ausland oder in Praktika stürzen.
Mit uns geht die vermutlich letzte Lateinklasse dieser Schule abin diesem
Sinne: Venimus, vicimus abimus, wir kamen, siegten und gehen.
Tschüss!

