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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr 

geehrte Lehrkräfte, 

 

nach ein paar Jahren Pause, seit ich das 

letzte Mal diese Veranstaltung mitgemacht 

habe, freut es mich, heute wieder das 

Vergnügen haben zu dürfen, euch herzlich 

am Albert-Schweitzer-Gymnasium 

willkommen zu heißen. 

 

Bevor wir richtig anfangen, kurz ein paar 

Worte zu mir: mein Name ist Lisa 

Glogowski, ich bin 21 Jahre alt und habe 

vor 2 Jahren hier mein Abitur gemacht. 

Seitdem ist die Schule mich allerdings nicht 

so ganz los geworden, wie man ja sieht. In 

recht regelmäßigen Abständen schau ich 

hier immer mal vorbei und absolviere das 

ein oder andere Praktikum. Es könnte also 

auch mal passieren, dass wir uns im 

Klassenraum oder in der Sporthalle treffen. 
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Nun, nachdem ihr gestern eine kleine 

Einführung von euren Klassenlehrern und 

eine Tour über das Gelände und durch die 

Gebäude von euren Paten erhalten habt, 

folgt heute unteranderem ein kleiner 

Einblick in die kulturelle Schiene dieses 

Gymnasiums. 

 

So habt ihr als Einstieg in den Tag Viktoria 

Siekert aus der 11. Klasse mit „Hallelujah“ 

von Leonard Cohen gehört. 

 

Vor den Sommerferien wart ihr an eurer 

Grundschule die Ältesten und wusstet 

genau, wie der Hase läuft. Das hat sich nun 

schlagartig geändert. Eine neue 

Umgebung, neue Mitschüler, neue Lehrer. 

Sich da am Anfang zurecht zu finden, 

scheint eine riesige Herausforderung zu 

sein. 
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Aber ich kann euch beruhigen, es gibt 

keinen Grund, in Panik zu verfallen. 

Schließlich gibt es hier ca. 500 Menschen 

auf dem Gelände, die schon ein Ticken 

länger hier sind als hier und euch mit 

Sicherheit gerne weiterhelfen können und 

wollen. 

 

Ein paar davon, wie eure Klassenlehrer, 

vielleicht ältere Geschwister und eventuell 

schon den einen oder anderen 

Klassenkamerad kennt ihr bereits. 

 

Die nächste Person, die ihr gleich kennen 

lernen werdet, ist eine der wichtigsten, 

wenn nicht sogar DIE wichtigste Person am 

Albert-Schweitzer-Gymnasium. Ich freue 

mich, das Wort an unseren Schulleiter 

Herrn Budach übergeben zu dürfen. 
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Als Schülerinnen und Schüler des Albert-

Schweitzer-Gymnasiums werdet ihr nicht 

nur von Fachraum zu Fachraum hetzen 

und Wissen in euch hinein schaufeln. Nein. 

Es ist auch an EUCH das Geschehen und 

die Schule mitzugestalten. 

 

Bei verschiedensten Veranstaltungen 

werdet ihr die Möglichkeit haben, eure 

Stärken zeigen und nutzen zu dürfen. Sei 

es im Bereich Sport, Naturwissenschaft, 

Fotografie, Musik, in der Theater-AG oder 

vielleicht in was ganz anderem. Spätestens 

bei unserem jährlichen Talentefest, kann 

man mithelfen, den Abend kunterbunt zu 

gestalten und unvergesslich werden zu 

lassen. 

 

So hatten wir die letzten Jahre auch immer 

das Vergnügen, Pauline Klinke (aus der 

Stufe 10) unsere Ohren leihen zu dürfen, 

wenn sie ein Stück auf ihrem Akkordeon 

vorträgt. Bühne frei für Pauline. 
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Abgesehen von den schulinternen 

Veranstaltungen, nimmt unsere Schule 

auch an weiteren Wettbewerben und 

Veranstaltungen außerhalb des 

Schulgeländes teil. Die Sportler erzielen 

regelmäßig Erfolge bei „Jugend trainiert für 

Olympia“, der „Känguru-Wettbewerb“ im 

Bereich Mathematik hat auch schon die 

einen oder anderen hellen Köpfe belohnt 

und auch im Bereich Deutsch gibt es durch 

aus sehr talentierte Schülerinnen und 

Schüler hier am Gymnasium. 

 

Eine von Ihnen ist Pauline Eckert aus der 

Stufe 11, die uns regelmäßig ihre 

selbstgeschriebenen Gedichte präsentiert. 

Einen kräftigen Applaus für Pauline! 
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Eine weitere wunderschöne Veranstaltung, 

wenn nicht sogar meine persönliche 

Lieblingsveranstaltung, ist das 

Weihnachtssingen! 

 

Dort finden wir uns alle im Foyer 

zusammen und bringen durch 

gemeinsames Singen Weihnachts-

stimmung ins Haus und läuten gleichzeitig 

die Ferien ein, was jeden Einzelnen hier 

freuen sollte.  

Auch dort sind Instrumentalisten und 

Sänger, aber auch Techniker gerne 

gesehen. So hat uns im letzten Jahr, 

Viktoria bei einem kleinen 

Weihnachtsprojekt gesanglich unterstützt 

und wird auch jetzt noch einmal für uns 

singen. Einen kräftigen Applaus für Viktoria 

mit „Dancing on my own“ von Calum Scott. 
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Nun, bevor ich es vergesse: was wäre eine 

Schule ohne Lehrer? 

Für einige mit Sicherheit entspannter, 

ruhiger und viel besser, da es niemanden 

gibt, der das Bedürfnis hat, einen 45 

Minuten voll zu reden und einem dann 

auch noch den Nachmittag versaut, weil es 

Hausaufgaben gibt. Es wird oft Situationen 

geben, an denen ihr so denken werdet, 

falls ihr es nicht sogar schon mal getan 

habt.  

Allerdings kann ich euch versichern, dass 

auch unsere Lehrkräfte hier eine gewisse 

Zeit brauchen, um mit neuen Schülern 

warm zu werden. Die einen benötigen ein 

paar Tage und andere evtl. ein paar Jahre, 

aber früher oder später, ränkt sich das alles 

hier sehr gut ein.  

Und wer weiß, vielleicht werdet ihr nach 

eurem Abschluss nach einigen Jahren 

auch den ein oder anderen Freund unter 

Ihnen sehen. Denn auch Lehrer beißen 

nicht, sie wollen nur spielen! ☺ 
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Somit wünsche ich euch einen sonnigen 

restlichen zweiten Schultag und eine 

erfolgreiche und schöne Zeit am Albert-

Schweitzer-Gymnasium!  

 


