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Begrüßungsrede SMV 

Jonas: Louis?…Louis?…(aufs Bild zeigend, zum Publikum)  

Das ist Louis. Heute sieht er wirklich anders und vor allem größer aus, 

aber als er in die fünfte Klasse kam sah er so aus.  

 (zu Hannah und Annika) Wo ist er denn jetzt? 

Hannah:  Keine Ahnung. Er wird wieder viel zu tun haben. Er ist unser 

Schülersprecher, zusammen mit dir Jonas - und ich finde ihr macht eure 

Sache echt gut.  

Jonas:  Das macht auch Spaß. Das könnt ihr später auch mal machen. Ich 

erkläre dir gerne mal, wie das so läuft. Bin ja seit 6 Jahren an der Schule, 

inzwischen weiß ich es. Aber als ich in der Fünften war - … 

LOUIS streckt den Kopf durch die Tür und kommt auf die Bühne. 

Annika:  Du hattest überhaupt nichts zu tun, du hast dich nur nicht auf die Bühne 

getraut, solange dein Bild dort war.  

Louis:  Stimmt fast. Mit auf die Bühne trauen hat das aber nichts zu tun. Ich 

wollte nicht auf die Bühne, solange das Bild dort war. Sowas lernt man 

hier an dieser Schule. Man trifft Entscheidungen, übernimmt 

Verantwortung für sich selbst, weiß, was gut für einen ist und was nicht. 

Ich glaube, die Lehrer meinen es nicht genauso wie ich das meine, aber 

so ist das halt mit der Selbstständigkeit und dem eigenen Denken.  

Jonas:  Ja, wir haben hier schon viel dazugelernt.  Erinnerst du dich noch, wie 

wir damals als Viertklässler auf diesen Stufen saßen? 

Louis: Klar. Ich war unheimlich aufgeregt, schließlich waren wir endlich groß 

genug, um an eine weiterführende Schule zu gehen. 

Jonas: Daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Zum Glück hatten wir 

uns für eine so kleine Schule entschieden, da kannten wir in kurzer Zeit 

alle anderen Schüler und alle Lehrer. 

Louis: So viel Zeit uns Sorgen zu machen, hatten wir ja auch gar nicht. Schon 

vor den Sommerferien durften wir unsere Mitschüler und unseren 

Klassenlehrer beim Schulfest kennenlernen und im neuen Schuljahr gab 

es dann so viel zu entdecken. -?! 
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Jonas: Die ganzen neuen Fächer, die wir da hatten: Was mochtest du eigentlich 

am liebsten in Klasse 5?  

Louis:  Ich fand das Soziale Lernen cool, weil wir als Klasse gemeinsamm Spiele 

gespielt haben und uns besser kennenlernen konnten.  

 Es ist echt witzig: Wir waren so unterschiedlich und konnten aber 

trotzdem so viel mit uns anfangen. 

Annika:  Ich fand Biologie und Naturphänomene sehr spannend. Da konnten wir 

unsere eigenen Experimente machen.  

 Und Medienbildung am Computer hatten wir auch – später in Informatik 

konnten wir sogar ein cooles Computerspiel programmieren. Das war 

spannender als zu zocken.  

Jonas: Wir haben aber auch tolle Ausflüge damals gemacht, wir hatten 

Kennenlerntage mit unseren Klassenlehrern und in der Wilhelma waren 

wir auch. Ich wünschte, ich hätte davor schon die Foto-AG besucht, dann 

wären meine Erinnerungsfotos sicher besser geworden.  

Louis: Man kann nicht alles auf einmal machen und das Angebot ist ja schon 

sehr groß: Theater, Sport, Robotik, Sprachen, Informatik, Wintersporttag, 

Projekttage - die lassen sich schon was einfallen hier. 

Jonas: Aber auch ohne AGs wäre die Schule spannend. In Klasse 6 kommen ja 

auch nochmal neue Fächer dazu. 

Hannah:  Welche Fächer meinst du denn?  

Jonas: Geschichte und Französisch.  

Louis:  Und wir waren im Schullandheim.  

Annika: Ja, stimmt, wir waren alle schon auf der Burg Wildenstein und beim 

Kanufahren. Aber ihr wart nicht beim Bogenschießen, oder?  

Louis: Nein, aber dafür sind wir am Fels geklettert und haben uns gegenseitig 

gesichert. Da hat das Wort "Vertrauen" nochmal eine ganz besondere 

Bedeutung gewonnen. Hannah:  Ist ja wie Weihnachten. Jedes Jahr was 

Neues. 

Jonas:  Fast: Aber Weihnachten ist hier wirklich schön! Nach einem Gottesdienst 

organisiert die SMV ein Weihnachtsfrühstück. Alle Schüler und Lehrer 
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frühstücken zusammen - und danach gibt es ein tolles Programm mit 

Theaterstücken, Musik, Spielen so weiter.  

Annika: Dieses Jahr fand ich es besonders schön nachdem wir die letzten Jahre 

wegen Corona eigentlich nie alle zusammen feiern konnten. Das geht ja 

auch nur an einer so kleinen Schule.  

Louis:  Ja - das war echt schön. Überall im Schulhaus leckeres Essen und 

schöne Gespräche, dazu noch weihnachtlich dekoriert, ein paar Sterne - 

apropos Sterne: Sterne haben wir mal in NwT beobachtet.  

Das kommt in Klasse 8 dazu. Das war cool. Am Lagerfeuer sitzen, Sterne beobachten 

– da geht man sogar freiwillig abends in die Schule. 

Jonas: Alkohol machen in Chemie in Klasse 8 war auch voll spannend. 

Louis:  Alkohol trinken in Klasse 9 auch. ääää… Nee, Spaß beiseite.  In 8 und 9 

wird's echt spannend. Gemeinschaftskunde kommt dazu, 

Naturwissenschaft und Technik, in Deutsch fährt man ins Theater.  

Hannah:  Wir waren vor Kurzem im Rathaus – da haben wir mit unserem 

Bürgermeister diskutiert. Ich fühlte mich schon halb erwachsen.  Ich finde 

es auch immer richtig gut, wenn man so viel aus dem echten Leben mit 

dem Lernen in der Schule verbinden kann.  

Jonas: Ja, das ist unseren Lehrern auch total wichtig.  

Annika:  Und wir fahren dieses Jahr noch nach Frankreich. Das wird bestimmt toll. 

Die Woche, in der uns die Franzosen besucht haben, war auch 

aufregend. Man lernt dann andere Kulturen kennen, sieht wie andere 

Menschen leben und es ist schon auch ne tolle Erfahrung, dass man die 

Fremdsprache auch wirklich braucht. 

Hannah: Kommt nicht in Klasse 9 auch ein Berufspraktikum? Welchen Beruf hast 

du angeschaut, Louis? 

Louis: …. (Sport Reischmann – alles mit Sport) ... 

Hannah:  Und was hast du gemacht?  

Jonas:   In Klasse 9 habe ich ein Praktikum …. 

Ich bin ja jetzt in Klasse 10. Bei mir steht dieses Jahr noch das 

Sozialpraktikum an.  
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Hannah:  Und was macht du da? 

Jonas:  ... 

Annika:  Und dann musst du ja auch entscheiden, wie es bei dir weitergeht. Weißt 

du es schon? 

Jonas:  Ja, ich geh ans Pestalozzi Gymnasium nach Biberach.  Das ist dann 

schon eine Umstellung von kleiner Schule auf große Schule. Aber jetzt 

kann die Welt auch ein bisschen größer werden – ich bin 16. Ich wünsch 

mir aber trotzdem, dass  ich dort auch noch ein bisschen von dem finden 

werde, was ich hier all die Jahre so mochte: die familiäre Atmosphäre, 

dieses Gefühl, dass jeder jeden kennt, ein guter Umgang zwischen 

Lehrern und Schülern, die Mischung aus Lernen und Spaß…wird schon 

werden: Aber erst mal fahren wir noch nach Berlin.  

Annika:  Schon verrückt: Ihr 10er wart immer da - und nächstes Jahr oder 

spätestens übernächstes Jahr sind wir Achter dann die Chefs der Schule. 

Jonas:  Naja…Lehrer gibts ja auch noch. 

Louis:  Jaaaa, schon…. aber das kann auch anders laufen. Wenn   man 

wie bei der Französischen Revolution – ah...ne, das ist    zu 

brutal… oder zum Beispiel einen Putsch veranstaltet -   oder 

weißt du: In Diktaturen…  

Jonas bringt Louis mit einem Blick zum Schweigen.  

Louis:  Was denn??? (ruhig etwas stressermäßig) Hab ich alles in Geschichte 

und Gemeinschaftskunde gelernt… das wäre jetzt eben mal 

angewandtes Wissen. Das wollen sie doch immer….Ja okay, ist ja gut. 

Unsere Lehrer dürfen bleiben. Genau genommen sind sie ja auch voll in 

Ordnung.  

Jonas: Find ich auch. Sie sind Lehrer mit allem, was dazugehört: manchmal 

streng, manchmal verbreiten sie ne Runde Stress, wenn man es sich 

gerade gemütlich machen will, aber sie zeigen uns auch, dass es Spaß 

macht, viel zu wissen und zu können. Wenn es mal nicht so läuft helfen 

sie, kümmern sich um uns und sind abgesehen davon auch für viel 

Witziges zu haben.  
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Louis:  Ja, ihr zukünftigen Fünfer - ihr könnt zum Beispiel auch mal Frau Wehling 

fragen, ob sie Schlager singt.  

Jonas:   Auf alle Fälle habe ich ziemlich viel gelernt. 

Louis:  Ich auch. 

Jonas:  Und ich hab auch Manches wieder vergessen.  

Louis:  Ich auch. 

Annika (sehr selbstbewusst):  Ich nicht.  

 

Jonas: Aber ich hab auf alle Fälle einen riesigen Schatz schöner Erinnerungen 

gesammelt. Die nehm ich mit - neben guten Grundlagen in allen Fächern. 

Da können wir Zehner jetzt auch den neuen Fünfern unsere Plätzchen 

überlassen.  

Louis: Sehe ich auch so. 

Jonas: Das ist das Schöne. Wenn ihr an die Schule kommt, dann kennt ihr ja 

schon mal Hannah und Annika. Einige Schüler führen euch nachher noch 

rum. Und die anderen lernt ihr ratzfatz kennen. Hier kann man eigentlich 

nur nen guten Start haben. 

Annika:  Ja, das stimmt. Wir haben hier echt gut angefangen. Oder? 

Hannah nickt. 

 

Jonas:  Und einen guten Start wünschen wir euch von Herzen. Fangt gut an, 

genießt die Schuljahre hier - sie werden gut werden.  

Louis:  Das war ein gutes Schlusswort, das lasse ich dir ... 

… da könnte noch was Spaßiges kommen 

 


