
Sehr geehrte Schulabgänger

Ihr seid fertig und daher erstmal Glückwunsch

… an Eure Eltern.

Ich denke sie haben Euch die letzten Jahren in
vielem unterstützt, haben sicher auch ab und zu
mal gezweifelt, ob ihr es schafft, ein
„vernünftiges“ Abi zu bauen und Sie sind nun
sicher genauso erleichtert wie ihr, das alles rum
ist wie ihr.

Auch wenn ihr heute im Mittelpunkt steht,
vielleicht erlaubt ihr Euch einen kurzen Applaus
an sie.

Aber auch Glückwunsch an Euch, das ihr nach 9
(oder evtl. auch mehr) Jahren nun die schulische
Ausbildung erfolgreich beendet habt.

Das WHG mit seinem aus meiner Sicht sehr
engagierten Kollegium hat Euch ein gutes
Rüstzeug für die Zukunft mitgegeben. Ihr solltet



gut vorbereitet sein für eine Zeit in dem das
einzig Konstante der Wandel ist.

Wenn ihr alleine die neuen Dinge betrachtet, die
in Eurer Zeit am WHG entstanden sind (wer hatte
zum Beispiel in der 5. oder 6. ein Smartphone,
kaum jemand, das erste Iphone kam ja erst kurz
zuvor auf den Markt, heute hat fast jeder ein
Smartphone… auch in der 5.), z.T. sind Dinge
schon wieder weg sind (ist Facebook noch in
oder schon wieder out oder denkt an den
1.Vertretungsplan) dann ist sicher klar, das auch
die nächsten Jahre viele neue Dinge bringen
werden.

Mein Rat an Euch: seid offen, seid offen
gegenüber neuem, aber eben auch kritisch.
Genau dafür hat Euch das WHG die Werkzeuge
mitgegeben

Veränderung/Wandel steht nun mit dem
Schulende vor Euch und daher möchte ich Euch
für die nächsten Monate und Jahre einen Tipp
auf den Weg geben.



Ihr müsst Euch euren eigenen Weg suchen, aber
dabei könnt und solltet Ihr auch immer auf
Erfahrungen anderer aufbauen. Nehmt Euch
diese Chance nicht, in dem ihr ALLES selbst
erfahren und machen wollt.

Man kann aus Erfolgen und Misserfolgen anderer
auch lernen.

Wenn ein Thema vor Euch liegt, schaut Euch
auch mal an wie es andere gemacht haben und
holt Euch evtl. Rat bei Eltern, älteren Freunden,
Studienfreunden, etc.

Aber: und das ist ganz wichtig, übernehmt nicht
einfach 1:1 Meinungen von anderen sondern
bewertet für Euch, „was passt davon zu mir, was
eher nicht und was lehne ich vielleicht sogar ab
und habe eine andere Meinung.“ Und das könnt
ihr sicher nach den letzten Jahren hier am WHG.
Alles Gute für Eure Zukunft


