
Abirede
Zunächst auch von uns nun herzlich Willkommen und natürlich herzlichen Glückwunsch zum
bestandenen Abitur. Aber wir möchten nicht nur euch beglückwünschen, sondern auch Sie,
liebe Eltern, denn Sie haben ebenso mitgelitten und sind virtuell sicher mit in jede Prüfung
gegangen und Sie liebe LehrerInnen, denn auch sie haben einen großen Beitrag zu
unserem Abitur geleistet.

Durch engagierte MitschülerInnen kann unser Jahrgang auch einige Erfolge auflisten:
Johanna und Nico etwa eröffneten die Cafeteria und versorgten uns mit leckeren,
klimaneutralen Bowles. Die SV schloss erfolgreich das Generationenprojekt "Neue
Fahrradständer" ab, wodurch die strukturierte Corona-Einteilung der Jahrgänge erst
ermöglicht wurde. Sarah und Lukas verbrachten ihre Freizeit in der Wildnis, um Müll
aufzusammeln. Zufälligerweise entdeckte Frau Heiermann sie dabei, wodurch aus dem
Freizeit-Projekt ein Schulprojekt wurde. Für das grüne Arrangement gewannen die
SchülerInnen Preise und unser Flur ein paar Urkunden dazu.

Irgendwie Ironisch, dass unsere gemeinsame Schullaufbahn, die mit den Worten "Endlich in
die Schule!" begann und ebenso euphorisch endet. So unterschiedlich unsere
Persönlichkeiten und Interessen auch sind, eines haben wir alle gemeinsam: während dieser
Zeit wandelten wir uns von Kindern zu Jugendlichen und von Jugendlichen zu jungen
Erwachsenen . . . oder jedenfalls zu etwas ähnlichem.

In unseren Klassen am Gymnasium Ritterhude begann der Tag oft schon spannend. An
Mimik und Gesichtsfarbe der Klassenlehrerin ließ sich häufig der nächste Tadel
prophezeien,wie zum Beispiel wegen einer Stühlepyramide. Wenn Sie öfter
Wissenschaftssendungen auf Arte schauen und dort Rot als Warnfarbe bezeichnet wird,
dann haben Sie eine ziemlich genaue Vorstellung, wovon wir reden.

Über den Rest der Mittelstufe wird im allgemeinen Einverständnis gar nicht erst gesprochen.
Es kamen die fünfzehnten Geburtstage, die sechzehnten Geburtstage, dann Lennards
vierzehnter Geburtstag... das erste Bier, die erste Beziehungen und dann standen wir alle
vor den gleichen Fragen: Was wählst du so? Bin ich besser in Geschichte oder Politik..
Chemie oder doch lieber Physik?
Eigentlich kann ich gar nichts…

Ob die Entscheidungen, die wir damals trafen, die richtigen waren, bemerkte der eine oder
andere bereits nach der ersten Stunde im Physik-Leistungskurs.
Dennoch müssen wir sagen, dass wir die Oberstufe genossen haben. Natürlich wurde vieles
umfangreicher und wenn man sonntagnachts noch an der 28ten Präsentation des Monats
saß und sie noch halb schlafend mit tollen Verzierungen versah, war man durchaus versucht
die Schule doch noch zu schmeißen und Stripper zu werden. Nach einem kurzen Blick in
den Spiegel schien die Stripperkarriere Geschichte zu sein, außer bei Lukas vielleicht, der
hätte ne chance.

Aber als wäre die Oberstufe mit ihren ganzen Tücken nicht schon schwer genug gewesen,
kam auch noch Corona dazu… Plötzlich sah man anstatt der Klassenräume nur noch den



Computer vor sich. Doch auch das hatte seine Vorteile, so konnte man im Unterricht
wenigstens einmal in Ruhe Frühstücken und Kaffee trinken, was Herr Kühn mit seinem
Geschichtskurs auch gut bestätigen kann.
Und das ein oder andere mal waren die technischen Störungen, vielleicht doch nicht so
schwerwiegend wie man den Lehrer vermuten ließ. Um die Lehrer diesbezüglich
aufzuklären: der häufigste Grund war Schlafmangel.

Nicht nur schulisch stellte Corona eine Herausforderung dar, sondern auch mit Freunden
war man gezwungen auf Online-Treffen auszuweichen oder sich nur zu zweit zu sehen aber
nun können wir endlich nach langer Zeit sagen: Wo steigt heute die after Party? und wie
viele Leute darf ich mitbringen?

Aber um zum Thema zurückzukommen muss man sagen, dass die Lehrer es nicht immer
leicht mit uns hatten. Sie werden oft laut, schmeißen Gegenstände durch die Klassenräume,
haben Schwierigkeiten sich zu konzentrieren und wissen oftmals nicht, worüber im
Unterricht gesprochen wird. Und das obwohl sie total netten und freundlichen SchülerInnen
wie uns gegenüber standen.

Man konnte darauf vertrauen, dass jedes Jahr aufs Neue gesagt wurde, dass dieses Jahr
besonders schwer sein würde und natürlich wie wichtig der Stoff für spätere Jahrgänge und
das Leben sein würde. Dass dies eine gelungene Täuschung war, erkennen wir
beispielsweise am Satz des Pythagoras: Er ist das einzige, was so gut wie jedem aus Mathe
hängengeblieben ist und wird das Letzte sein, was wir je wieder im Leben anwenden
müssen.
Außer naja man hat die verrückte Idee Mathelehrerin zu werden.
Und obwohl uns jeder Lehrer versicherte, dass kippelnde Schüler früh sterben und sie jeder
selbst schon erlebt hätten, wie ein Kippler ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sitzen wir alle
heute lebendig hier und können kippelnd auf eine schöne Schulzeit zurückblicken.

Bei diesem ersten Blick zurück realisiert man erst, was wir in dieser Zeit alles dazugelernt,
erreicht und an uns verbessert haben, dass man vielleicht einige Freunde verloren, dafür
aber auch viele neue gefunden hat. Und vor allem wird eins klar:
Wir haben, und da können wir alle stolz drauf sein, endlich unser Abitur geschafft.

Dankeschön.


