
Liebe Schulabgänger und Schulabgängerinnen, liebe Eltern, liebe 

Lehrer und Lehrerinnen! 
 

Ich bin gefragt worden, ob ich eine kleine Rede zum Abschluss der 

10er Klassen halten möchte, da ein Elternbeitrag gefragt war. 
 

Das tue ich gern auch wenn mein Sohn Maximilian nur 2 ½ Jahre an 

dieser Schule war. 
 

 

 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
 

Sie verabschieden erneut einen Jahrgang von 10.Klässlern. 
 

Viele von Ihnen werden vielleicht froh sein… 

dass sie die Meute los sind... 
 

dass Viele ihren Abschluss geschafft haben 
 

Viele von Ihnen machen das heute ganz routiniert… 
 

Viele von Ihnen mögen bedauern, dass diese Heranwachsenden die 

Chancen, die Sie Ihnen geboten haben, nicht immer angenommen 

haben. 
 

Viele von Ihnen fragten sich,  was aus den begeisterungsfähigen 

Kindern aus den Anfangsklassen geworden ist, nachdem diese die 7. 

Klasse absolviert hatten. 
 

Diese Kinder... 

mit denen Sie auf Klassenfahrten wie zur Steinbachtalsperre und auf 

einer Skifreizeit nach Winterberg viel Freude hatten. 
 

Viele von Ihnen werden vielleicht auch ein wenig wehmütig sein 
 

Einige von Ihnen durfte ich kennen lernen: 

Tenor war immer das Kind, die/der Jugendliche und sein Weg… 
 

Sie sind Wegbegleiter gewesen.  

Auch wenn diese Stufe -– so berichtete man mir, eine Stufe war, in der 

nicht immer alles reibungslos geklappt hat 
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und, die zeitweise recht anstrengend und nervenaufreibend war. 
 

 

 

Für diese Wegbegleitung  danke ich Ihnen. 
 

 

Liebe Eltern,  
 

Sie haben die Schritte Ihrer Kinder begleitet…Sie haben Wege bereitet, 

Ihre Kinder zu verantwortungsvollen Menschen werden zu lassen 
 

im Kindergarten, in der Grundschule, in der Realschule… 
 

Sie haben Tränen getrocknet, Freude geteilt, waren Nachhilfe, haben 

Schwimmsachen gebracht, hätten ein Taxiunternehmen unterhalten 

können, 
 

Sie haben ihre Vokabelkenntnisse aufgefrischt, Vieles neu gelernt, 

mitgelitten, geschimpft, gelobt…. 
 

ein nächster Schritt im Leben unserer Kinder ist getan – der Abschluss 

der Realschule. 
 

Ein neuer Wegabschnitt  beginnt und – ich denke, und da beziehe ich 

mich mit ein – wir werden weiter Wegbegleiter sein und es wird 

weiterhin auch manches Mal Nerven aufreibend sein. 
 

Aber – es wird in erster Linie spannend bleiben zu sehen, welchen Weg 

unsere Kinder nun in ihrem Leben nehmen…. 
 

In einer Lehre 

Auf dem Weg zum Abi 

In einem Berufskolleg…. 
 

 

Liebe Schulabgänger und Schulabgängerinnen,  
 

Insgesamt seid ihr 115 Schüler & Schülerinnen in der Stufe 10 !!! 
 

ihr habt es geschafft –  
 



Herzlichen Glückwusch 
 

So viele Jahre miteinander auf dem Weg sein, heißt Höhen und Tiefen 

miteinander erleben.  
 

Ihr wart vielleicht nicht immer motiviert ... 
 

gerade in den letzten zwei Jahren 
 

seid aber füreinander eingestanden wenn die Luft gegenüber Lehrern 

und Eltern mal dünner wurde, habt Euch geholfen… 
 

Habt auch nicht immer zu Allem ja gesagt. 
 

Seid unbequem gewesen 
 

Habt Euch nicht immer angepasst. 
 

Auch Eure Lehrer/Lehrerinnen & Eltern haben einmal gesungen  

„We don’t need no education"  

und Ihrer Schulunlust Luft gemacht… 
 

 

Ihr habt neben dem Lernen für die Schulfächer gelernt,  

Eure eigene Meinung zu vertreten… 
 

seid fast erwachsen geworden… 
 

Ich hoffe, dass Ihr mit all dem Neuen, das ab August auf Euch wartet, 

Etwas gefunden habt,  
 

was euch motiviert 
 

was euch stark macht, weil es das ist, was ihr tun wollt. 
 

Für Euren nun neuen Weg wünsche ich Euch viel Kraft, viel Energie, 

viel Mut  
 

und 
 

weiterhin gute Wegbegleiter, seien es Eure Eltern, neue Lehrer, 

Ausbilder, neue Freunde und Freundinnen. 



 

Frei zitiert aus  

„unsere taten“ von pa sports möchte ich Euch auf Euren neuen Weg 

mitgeben: 
 

"Lasst die Jahre nicht vorbeiziehen. Geht’ da raus und seid jemand!" 

 


