
10 Jahre  Schulzeit 
 

10 Jahre – oder auch ungefähr 2000 Tage – die man in der Schule verbringt. 

Für manche mehr, für manche weniger- eine lange  Zeit… kann man schon sagen. 

Für einige ist es jetzt vorbei. Doch für viele geht es auch noch weiter und sie verlängern ihre 

Schulzeit. 

Viel gelernt für`s weitere Leben! 

Nicht nur das fachliche Wissen wurde uns übermittelt, sondern auch, wie wir uns in jeglichen 

Situationen zu verhalten haben. 

Viele Veränderungen gab es über die Jahre: 

Neue Konzepte, verschiedene Fächer, Lehrerwechsel und besonders oft eine 

Sitzplanänderung! 

Die größte Veränderung – zumindest für viele – war der Schulwechsel von der Grundschule 

auf die SKW. 

Es wurde nicht nur aus der 4. Klasse die 5., es wurden auch viel mehr Lehrer und auch 

Klassen, neue Stunden, neue Fächer, neue Freunde, neuer Rhythmus- viele Eindrücke auf 

einen Schlag! Ein neuer Abschnitt vom Leben begann. 

 

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt für uns nun wieder! 

Die 10 Jahre sind vergangen, die Zeit bleibt nicht stehn. 

Doch die Erinnerungen bleiben ein Leben lang. Keiner kann uns die Momente und 

Erfahrungen nehmen. 

Von der 1. bis zur 10., vieles haben wir erlebt! 

Doch vom letzten Jahr das Beste verpasst? 

Sollte es nicht ein ganz besonderes Schuljahr sein? 

Das Beste verpasst wegen dem Coronavirus. 

Corona! Zuerst ein bedeutungsloses Wort. Doch dann ein Wort mit großen Auswirkungen, die 

uns direkt betreffen!  

Kein normaler Schulalltag – homeschooling war angesagt. 

Kaum Kontakt zu seinen Freunden oder der Familie. Viele Einschränkungen und Regeln. 

Alles geplant, doch alles fällt aus. 

Alles dahin, mit einem Schlag: 

Die Abschlussfahrt, die Mottowoche, die Abschlussparty, die letzten Ausflüge mit der Klasse, 

die letzten Wochen, die letzten Tage, die letzten Stunden, die letzten Minuten auf dieser 

Schule! 

Doch je desto trotz stehen wir heute alle hier und blicken nicht nur auf unsere 

Abschlusszeugnisse, sondern auch auf die letzten Jahre, die wir hier mit unseren Freunden 

und Schulkollegen verbracht haben! Viel Zeit verbracht mit Freunden, die man nun über Jahre 

kennt. Gute Freundschaften geschlossen, die hoffentlich noch sehr lange halten. Durch die 

ganzen schönen Zeiten – aber auch die schlechten – hat man sich immer besser kennengelernt. 

Durch Klassenfahrten, Schulveranstaltungen und Ausflügen auch noch stärker 

zusammengewachsen! 

Als Klasse ein Stück weit ein Team geworden! 

Zusammenhalt und Akzeptanz gelernt seit dem ersten Moment! 

Nicht immer war es leicht, denn jeder von uns hat verschiedene Meinungen und 

Vorstellungen. Zu unterschiedliche, um einen gemeinsamen Weg einzuschlagen.  

So werden auch ab heute alle in unterschiedliche Richtungen gehen und ihren eigenen Weg 

finden müssen. 

Die letzten Jahre haben aus uns gemacht, wer wir heute sind! 

Stolz können wir sein, denn wir haben es geschafft! 

10 Jahre oder ungefähr 2000 Tage – viel gelernt für unser Leben! 

Jetzt zum Ende kann man sagen, eine unvergesslich tolle und aufregende Zeit ist nun einfach 

so vorbei! 

Neue Wege wird man gehen, spannend wird's! Wird man sich irgendwann  hier wiedersehen? 
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