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Dieses weiße Blatt vor mir…. 

…was kann ich sagen, …was sollte gesagt sein, ….was muss gesagt sein, …und was darf nicht 
gesagt werden… 

…mir fehlen die Worte…aber gibt es eigentlich die richtigen Worte für das, was um uns 
passiert ist? 

 

Liebe Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler des so historischen 
Abschlussjahrganges 2020, 

 

vorauszusehen, was ich in diesem Moment fühlen werde, war schon schwierig genug 
auszuhalten, das aber nun so zu erleben überwältigt mich. Einerseits schnürt es mir die 
Kehle zu, dass ich nicht gleichzeitig diesen kompletten wunderbaren Jahrgang der 
Abschlussklassen 2020 vor mir sitzen sehe.  

Wie gern würde ich in 150 strahlende Augenpaare schauen, die kurz davorstehen, ein neues 
Kapitel aufzuschlagen. Wie gern würde ich gerade jetzt meinen Blick durch die Reihen 
schweifen lassen und vor mir 7 fantastische Klassen sehen, Klassen, die zu Teams geworden 
sind, zu kleinen Familien innerhalb der großen Waldschulfamilie. 

…und gleichzeitig verspüre ich diesen unbändigen Stolz! Wenn auch nicht alle 7, so 
repräsentieren die Klassen 10a, 10b und 10e (10c, 10d, 9e, 9f) all das, wofür wir jahrelang 
miteinander gearbeitet, gekämpft und gerungen haben. Nach dem guten alten Dickkopf, der 
liebenswert nervigen Faulheit, der unsagbar fröhlichen Planlosigkeit, sehe ich in Euch nun 
junge Erwachsene, die für Fleiß, Witz, Charme, Humor, Biss, Durchhaltevermögen, 
Höflichkeit und vor allem für so viel Herz stehen. Ihr seid fantastische junge Menschen 
geworden, jeder einzelne. Für nichts kämpfen Lehrerinnen und Lehrer und Eltern auf der 
Welt täglich mehr! 

Wir alle haben uns gemeinsam durch diese Krise gekämpft und tun es weiter: 

Dafür ist es nicht nur heute Zeit Danke zu sagen: 

 

 



   
  

       Schultredde 17 ∙ 26209 Hatten-Sandkrug ∙ Tel. 04481/1598 ∙ Fax: 04481/98526 ∙ E-Mail: wsh@Waldschule-Hatten.de 

Mehr Informationen über unsere Schule auf unserer Homepage: www.waldschule-hatten.de 

Liebe Kolleginnen und Kollegen: Was Ihr geleistet habt ist unbeschreiblich. Jeder einzelne 
von Euch. Die Umstellung des gesamten Unterrichtsalltages…neue Methoden, technische 
Unterstützung, Arbeit mit zwei Klassengruppen gleichzeitig, auffangen von Schwierigkeiten 
und einer großen Heterogenität der Lernvoraussetzungen. Egal, was wer über Lehrer in 
Corona Zeiten in der Presse schreibt-wir alle wissen, was geleistet wurde! 

Liebe Eltern: Wie oft hatten Sie ein nettes Wort und motivierende Sätze für uns und unsere 
Arbeit unterstützt! Sie haben Ihre Kinder unterstützt, motiviert, betreut, Ihnen Halt und 
Rückhalt gegeben. Danke! 

Liebe Anne: Ohne Dich, Deine Gelassenheit, Deine dauerhafte Motivation…ich wäre ohne all 
das so oft untergegangen! 

Mein lieber Chaos-Corona-Club Sarah, Tobi, Hauke, wir haben pausenlos geplant, 
umgesetzt, überlegt. Ihr seid der Fels in der Brandung in dieser Zeit. Danke! 

Liebe Gitta: Du bist noch gar nicht so lange bei uns und hast alles mit Windeseile im Griff, 
Schulbücher, Abschlussarbeiten, iPads, uns Lehrer im Zaum halten! Danke Gitta! 

Danke, Tanja, als Sozialpädagogin standst Du in all dieser Zeit gerade den Zwergen zur Seite, 
die es am meisten brauchten! Was wäre die Schule ohne Dich! 

Ich danke unserem Schulträger, vertreten durch Dr. Christian Pundt, der unermüdlich zur 
Seite stand, nicht zuletzt durch den sofortigen Einsatz, als der Server die Last nicht mehr 
getragen hat und ihr sofort parat standet. Auch das immer aufmunternde Wort war so 
wohltuend, genauso wie von Ihnen, Herr Book. Unser Dezernent der Landesschulbehörde 
stand immer mit Rat und Tat zur Seite und wird es weiter tun. Wir sind sehr froh, dass wir Sie 
haben. 

Und ganz besonders möchte ich mich in diesem Jahr bei den Menschen bedanken, die uns in 
diesem Jahr überhaupt ermöglicht haben, unter all den besonderen und strengen 
Maßnahmen vor Ort in der Waldschule zu arbeiten. Ich bedanke mich im Namen aller bei 
Peter Seien, Alexandra Nettelroth, Svetlana Bauer, Natalie Eisner, Rena Kröger und Ina 
Schröder-Meiners. Ohne dieses Reinigungsteam wäre hier nichts gegangen. Danke! 

Und Danke vor allem Jürgen und Matthias, was ihr hier gerade leistet findet keine Worte: 
Betreuung der Baustelle, der Schule, der Hallen, all das hier ist von Euch heute 
organisiert….was soll ich sagen? DANKE! 

 

Vor allem aber liebe Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler gebührt Euch heute der 
aufrichtigste Dank. Ich steht ihr für einen Abschlussjahrgang, der Geschichte schreibt, der 
sich durchgekämpft hat, ausgehalten hat, mit uns an einem Strang gezogen hat, stoisch alles 
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ertragen hat wie im Grunde kaum eine schulische Generation zuvor. Ihr wurdet von einem 
Tag auf den anderen sozusagen dem bekannten, im Grunde lieb gewonnen Alltag entrissen 
(jaaaa, ich weiß, dass Schule nicht immer jeden Tag so der absolute Burner für Euch war). 

Nichts war mehr, wie zuvor, keine Begegnung mit den Klassenkameraden, kein persönlicher 
Kontakt, keine Umarmung, keine nervigen Lehrer, keine gewohnte Klassengemeinschaft. 
Keine Abschlussfahrt. Kein Abschlussstreich. Kein Unterricht mehr nach Plan. Keine 
gewohnten Pausen. Alles anders. Alles von einem Tag auf den anderen vorbei.  

Und wieder schnürt es mir die Kehle zu. Nicht, weil ich Trübsal blase und dieses Mitleid mit 
Eurer Abschlussgeneration kaum ertrage, ….sondern weil ich so unfassbar beeindruckt bin, 
mit welchem Gleichmut, welcher Stärke, welcher Durchhaltekraft, welchem Verständnis, mit 
welcher Kooperationsbereitschaft ihr im letzten -eigentlich ganzen- Halbjahr in dieser 
weltweiten Krise agiert und gehandelt habt.  

Wir Erwachsenen könnten im Grunde viel von Euch lernen. Eure Eltern waren 
möglicherweise das ein oder andere Mal genervt von Euch zuhause (besser, wir vertiefen 
das an dieser Stelle nicht)…aber keiner von uns Erwachsenen hat auch nur einen Ahnung, 
wie sich diese Zeit, eigentlich der Beginn einer unfassbar tollen und aufregendem Zeit in 
Eurem Leben, wirklich anfühlt….Nicht nur diese Zeit schreibt Geschichte, auch Ihr habt durch 
und mit Eurer Durchhaltekraft Geschichte in unseren Herzen geschrieben. 

Meine Damen und Herren, diesem historischen Abschlussjahrgang 2020 sollten wir genau 
für all das unseren tiefsten Respekt und unsere Anerkennung zollen. Erheben wir uns voller 
Stolz vor dem Abschlussjahrgang 2020. Dieser Applaus gehört nur Euch….. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Anne, liebe Gitta, 
liebe Jürgen, lieber Matthias, lieber Björn Kempf, liebes Reinigungsteam, liebe Eltern, 
lieber Bürgermeister Dr. Pundt, lieber Christian, lieber Herr Hunger, lieber Tobias, lieber 
Werner Fademrecht! 

In einem Bericht über die Waldschule in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 28.3 wird 
mein lieber Kollege René Winkelmann, der zu den Klassenlehrern des Abschlussjahrganges 
gehört, zu digitalen Arbeitsprozessen in der Zeit der Schulschließung interviewt. In seinem 
Blick auf die Dinge, hallt für mich genau dieser eine Satz nach: 

 

„Freitag, der 13. März, war der schwärzeste Tag im Berufsleben von René Winkelmann.“ 

 

 



   
  

       Schultredde 17 ∙ 26209 Hatten-Sandkrug ∙ Tel. 04481/1598 ∙ Fax: 04481/98526 ∙ E-Mail: wsh@Waldschule-Hatten.de 

Mehr Informationen über unsere Schule auf unserer Homepage: www.waldschule-hatten.de 

Er hatte zu diesem Zeitpunkt wohl noch keine Ahnung wie vielen Kolleginnen und Kollegen 
er wohl in unserem Land, vielleicht sogar weltweit aus dem Herzen sprechen würde. 

Wer von uns hätte noch bei den ersten Sonnenstrahlen im Februar daran gedacht, dass sich 
unser Leben in nur wenige Wochen derart radikal verändert, die Welt für Tage und Wochen 
nahezu aufhört sich zu drehen und beginnt stillzustehen. Lockdown…leere Straßen in Hatten, 
Wardenburg, Oldenburg, Niedersachsen, Deutschland, New York, Paris, Madrid, Mailand, 
Wien…gleichzeitig.  

Unwirkliche Bilder zogen in den Nachrichten und im Internet an uns vorbei. Wunderbar 
große Solidaritätsbekundungen zeigten einen völlig neuen Zusammenhalt mehrerer 
Generationen übergreifend… 

…und nur ganz langsam fängt diese Welt wieder an zu atmen…..für wie lange? .....Wir wissen 
es wohl alle nicht.  

Mit dem langsamen Ankurbeln des Motors begonnen auch gleichzeitig fachlich fundierte 
Diskussion über den richtigen und vor allem wirtschaftlich notwendigen Weg zurück…aber 
zurück wohin eigentlich? In diese sagenumwobene neue Normalität? In einen Alltag, der 
zwar von Maßnahmen begleitet wird, aber eben bloß wieder der bekannte Alltag sein soll? 

Neben diesen wichtigen und notwendigen Diskussionen mischte sich zunehmend aber auch 
ein Trend, für den mir ebenfalls die Worte fehlen. Guttuender Zusammenhalt und 
Solidaritätsbekundungen, Ruhe und innere Einkehr wurden schnell überblendet:  

Während sich Wissenschaftler um schnelle Erkenntnisse rund um den Virus, der diese 
weltweite Pandemie auslöste, bemühen und dabei sicher das ein oder andere Mal zu viel 
durch die mediale Berichterstattung gejagt wurden, so fingen wir an, über genau diese 
Menschen zu urteilen, ihnen ihre Fachkenntnis abzusprechen, uns mit Äußerungen wie „das 
ist in meinen Augen nur eine Grippe“ über fachliche Expertise zu erhöhen.  

Schlimmer noch, verachtende Karikaturen, Morddrohungen und diffamierende 
Beleidigungen mussten diese Menschen in Kauf nehmen. Als unserer Kanzlerin, die sich -egal 
ob man ihre Arbeit und Person schätzt- mit ihrer beruflichen Laufbahn unserem Land, 
unserer Demokratie und damit dem Wohl eines jeden einzelnen von uns unterstellt hat, in 
der Zeit ihrer Quarantäne auf sozialen Netzwerken gewünscht wurde, sie möge doch bitte 
verrecken habe ich mich geschämt. Geschämt für eine Generation, der ich angehöre, einer 
Generation, die augenscheinlich an so vielen Stellen verlernt hat Respekt zu zeigen und 
menschlich zu sein. 
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Meine Damen und Herren, mir geht es weiß Gott nicht um Maßregelung, Ver- und 
Beurteilung. Aber mir geht es sehr wohl und mit Nachdruck um einen Appell an unser 
Miteinander, unsere Menschlichkeit.  

Wir fragen uns, warum Kinder und Jugendliche nicht angemessen im Netz agieren, warum 
sie sich so unangebracht auf sozialen Netzwerken zeigen, teilweise echt ätzend miteinander 
kommunizieren. Gewaltverherrlichende, pornographische Videos und rechtsradikale, 
rassistische Sticker und Memes? Wie können die Kinder, wie könnt Ihr das nur auf Euren 
Smartphones haben??? 

IHR? Das fragen wir uns ernsthaft? Während unsere Generation der Erwachsenen ebenso 
handelt und sich ebenso verhält und viele Smartphones ebenso zugemüllt sind. Verhalten 
wir uns nicht teilweise schlechter, als ein negatives Vorbild kaum sein könnte. Ich werde 
nicht müde, genau dies immer wieder zu beklagen und um diese würdelose Entwicklung 
anzuprangern werden mir niemals die Worte fehlen. 

Ist diese Pandemie also wirklich nur Auslöser für diese schwierigen Zeiten, in denen wir uns 
jetzt befinden? Selbstverständlich ist sie ursächlich für das, was mir miteinander die letzten 
vier Monate durchgemacht haben und sicher noch durchmachen werden.  

Gerade Ihr, liebe Abschlussschülerinnen und Schüler werdet die Pandemie in Erinnerung 
behandelten. Zunächst in sicher schlechter, die Euch alles am Ende der ersten Schulzeit 
kaputt gemacht habt. Aber irgendwann, liebe Waldschülerinnen und Waldschüler, werdet 
ihr von genau dieser Zeit erzählen und möglicherweise auch davon, was Euch diese Zeit 
gelehrt hat. 

Und geht es möglicherweise nicht genau darum? Ist die Pandemie nicht vielleicht auch eine 
Grenze, ein Warnschuss für all das, auf das wir keine Rücksicht mehr genommen haben? 
Sollten wir nicht neben all dem Blick für wirtschaftliche Schäden, Ungerechtigkeit, der 
Wertung medizinischer Expertise und der Forderung nach dem möglichst schnellen Weg 
zurück zum bekannten Alltag unseren Blick durch den Stillstand der Welt auch wenden? 

Sollten wir nicht sogar einfach mal mutig sein und in dieser unfassbar traurigen Krise auch 
eine ebenso unfassbare Chance sehen? 

„Auch wenn es um uns gerade wackelt und die Welt schnauft, rücken wir die Herzen eng 
zusammen und machen wir das Beste draus“ 

Diese Textstelle aus dem Song der Gruppe Silbermond, die Ihr, liebe Schülerinnen und 
Schüler live auf dem Sportplatz der Waldschule erlebt habt, sagt doch so vieles aus: 
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Die Welt hat doch bereits vor der Corona-Pandemie so lange gewackelt und 
geschnauft…Klimakatastrophen, Wirtschaftskrisen, zunehmende Radikalisierung an so vielen 
Stellen unserer Gesellschaft, der Verlust von Identität und Respekt im Netz.  

Neue politische Parteien, die unser demokratisches Gleichgewicht erschüttern, der Drang 
nach einem Höher, Schneller, Weiter, …mehr…immer mehr…. 

Und wir meine Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler? Wir schauen tatenlos zu 
und haben all das hingenommen, weil es allzu oft eben nicht uns direkt und unser Leben 
betrifft…. 

Diese Krise betrifft nun aber tatsächlich jeden von uns. Sicher in unterschiedlicher 
Ausprägung und hoffentlich ist noch niemand unter uns selbst oder im Familien- und 
Freundeskreis lebensbedrohlich von Covid19 betroffen. Es geht in erster Linie nicht um einen 
wirtschaftlichen Angriff, sondern um wohl den schlimmsten Feind des menschlichen Lebens- 
eben der Gefahr für das wichtigste Gut – unsere Gesundheit. Für nichts auf der Welt ist diese 
ersetzbar. Das wohl vergessen wir jeden Tag ein bisschen mehr. 

Diese weltweite Krise hat alles zum Stillstand gebracht. Stillstand ist auch immer der 
Moment, sich neu auszurichten. 

Wenn also die Krise am Ende nicht umsonst gewesen sein soll und nur Unmut, 
Unverständnis, Negatives bleiben soll, dann muss unsere Generationen die Herzen 
zusammenrücken und in der Krise Charakter zeigen, diesen historischen Stillstand für sich 
nutzen und das Vergangene verstehen und endlich daraus lernen. 

Ein großartiges Miteinander, ein diszipliniertes Verhalten der meisten Menschen unser 
Generation und Eure Tatkraft, die Tatkraft und der Zusammenhalt aller hier, haben am Ende 
dazu geführt, dass wir heute hier zusammenkommen durften um Euch, liebe Schülerinnen 
und Schüler ins Leben auf neue Wege zu entlassen. 

Mein Appell heute richtet sich aber nicht nur an Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, 
sondern an uns alle hier und da draußen….möge dieser Moment, möge uns diese besondere 
und historische Zeit des Stillstandes wachrütteln, unsere Herzen zusammenrücken lassen, 
möge sie ein Feuer entzünden, das neue Wege ebnet in ein Miteinander, das wieder mehr 
geprägt ist von Verständnis, Solidarität, Hilfsbereitschaft, Ruhe, Gelassenheit, Belastbarkeit 
und vor allem Respekt jedem einzelnen Menschen gegenüber.  

Eine Zeit, in der wir nicht jedes Wort des anderen auf die Goldwaage legen, dem anderen 
nicht ständig alles übelnehmen. Eine Zeit, in der wir andere im Netz leben lassen und nicht 
kaputt machen. Eine Zeit in der wir zusammen und nicht übereinander lachen. 
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Wir können andere nicht ändern, aber wir können selbst zu den Menschen werden, die 
diesen Respekt verdienen. Und die Entscheidung dafür trägt jeder von uns. Jetzt, hier, an 
jedem Tag! 

Fangen wir wieder mehr damit an, Mensch zu werden. Der beste Grund dafür, seid Ihr…und 
der beste Zeitpunkt dafür ist jetzt. 

Ich wünsche dem Abschlussjahrgang 2020 und allen hier Anwesenden alles Glück der Welt, 
Erfolg, Liebe, Zufriedenheit, ein ganz großes Herz für andere und vor allem Gesundheit! 

 

Machen Sie es gut! 

 

 




