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Und weil Corona die Welt hält fest in seinen Händen, 
möchte ich mich mit einem kurzen Gedicht an euch wenden. 
 
Ihr werdet nun heut euer Abschlusszeugnis erhalten, 
gut aufbewahren und nicht falten. 
 
Trotz Corona, Maskenpflicht und Abstandsregelungen, 
sind euch die Abschlussklausuren hoffentlich gut gelungen. 
 
Auch Desinfektionsmittel und vermehrtes Hände sauber machen, 
brachte euch in den Prüfungsvorbereitungen mit Sicherheit nicht zum 
Lachen. 
 
Doch diese außergewöhnlichen Umstände, 
haben ja hoffentlich bald ein Ende. 
 
Euer Abschluss in diesem Jahr wird euch zur Corona Abschlussklasse 
machen, 
ich hoffe, wir können in paar Jahren darüber scherzen und lachen. 
 
Ihr seid jetzt hier in der Schule am Ziel angekommen, 
doch gleichzeitig hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen. 
 
Es ist heut nicht nur Abschied, sondern auch Start, 
euer beruflicher Werdegang nimmt jetzt auf die Fahrt. 
 
Jetzt wo ihr den Sprung auf den Arbeitsmarkt wagt, 
ihr habt ein gutes Fundament, das sei euch gesagt. 
 
Ihr seid an der Schwelle vom Du zum Sie, 
aber ausgelernt hat man trotzdem im Leben nie. 
 
Auch ein Dankeschön ist von euch angebracht, 
denn eure Eltern und Lehrer haben einiges mit euch mitgemacht. 
 
Eure Eltern standen euch stets bei, 
und hielten euch auch in schwierigen Phasen den Rücken frei. 

Deswegen sage ich es frei raus, 
die beste Erziehung ist ein geregeltes und geordnetes Elternhaus. 
 



Auch eure Lehrer haben einen guten Job gemacht, 
dass sei hier an dieser Stelle noch mal laut und deutlich gesagt. 
 
Nun dauert das Gedicht schon zu lange, 
ich bin gleich fertig keine Bange. 
 
lm Leben geht es nicht immer nur geradeaus, 
denn Kurven und Sackgassen bringen dich aus dem Takt raus. 
 
Doch das ist die Kunst im Leben, 
trotz Rückschlägen stets das Beste geben. 
 
Zum Schluss möchte ich euch noch sagen: 
seid immer fleißig, strebsam und Sachen stets hinterfragen. 
 
Ja liebe Schülerinnen und Schüler jetzt gibt‘s kein Zurück, 
wir vom Schulelternrat wünschen euch für die Zukunft viel Erfolg und 
Glück. 
 
Doch bevor Sie mich von hier oben vertreiben, 
möchte ich allen Anwesenden alles Gute wünschen und bitte gesund 

bleiben. 


