
Die Mottowoche unserer Q2 – Ein Rückblick 

 

Inzwischen laufen die Abi-Prüfungen, die Spannung für unsere Schüler/innen der Q2 ist groß. Fragen wie 
„Halte ich meine Vorbenotung?“, „Kann ich mich im Vergleich zur Vorbenotung verbessern?“ oder „Hole ich 
genug Punkte für mein Abi?“ geistern hier bestimmt durch die Köpfe. 

Noch vor den Abi-Prüfungen und den Osterferien fand die Mottowoche statt, um diese angespannte Lage 
aufzulockern. Die zukünftigen Abiturient/innen kamen je nach Motto verkleidet zur Schule, hatten Spaß mit-
einander, aßen und tranken bevor die letzte schulische Lern- und Prüfungsphase begann.  

Seit Anfang Mai liegen die schriftlichen Prüfungen abgeschlossen und das Warten auf die Ergebnisse hat 
begonnen. Jetzt steht mit den mündlichen Prüfungen am 15.05. bzw. 16.05. die letzte Prüfung an, für die die 
Schulgemeinde die Daumen drückt. 

Zur Motivation wollen wir einen Blick zurück in auf die Mottowoche vom 19.-23.03. werfen: Jeder Tag brach-
te ein anderes Motto, welche sich die Schüler und Schülerinnen selbst überlegt hatten, mit sich. Vorgesehen 
für die Woche vor den Osterferien waren: 

Montag - Schlafmützen 

Dienstag - Die Wasserschlacht 

Mittwoch - Assis und Bonzen 

Donnerstag - Kindheitshelden 

Freitag - „Anonymus“ 

Bis auf Dienstag, lief alles wie vorgesehen. Aufgrund des Wetters fand die Wasserschlacht nicht wie geplant 
statt, was der Mottowoche aber nicht schadete, sondern einzig für den Rest der Schülerschaft, die diese Tra-
dition erwartete, schade war. 

Die Schülerinnen und Schüler führten die Mottowoche ganz normal weiter. In den Pausen nutzen sie die Zeit, 
um auf dem hinteren Bereich des Schulgeländes gemütlich und gelassen zu Grillen, Musik zu hören und ihre 
letzte Schulwoche zu genießen.  

Die feierliche Stimmung hat sich auf die ganze Schule übertragen.  

Außer den Verkleidungen der Schülerinnen und Schülern, war auch ein der sogenannte „Abi-Streich“ in Pla-
nung. Bei diesem stürmten die verkleideten Schüler am Freitag vor den Osterferien den Unterricht der ande-
ren Klassen und spielten für einige Minuten laut Musik ab. Danach verließen sie die Klassenräume wieder 
und der Schultag ging ganz normal weiter. 

Doch trotz den geltenen Mottos nahmen nicht alle Schüler der Q2 an der Mottowoche teil. Einigen Schülern 
der Q2 gefiel das Motto nicht, andere fanden das Wetter unpassend, doch eins steht fest; 

jede Menge Spaß galt für jeden. 

Nun wünschen wir der Q2 viel Glück bei den bevorstehenden mündlichen Prüfungen und hoffen, dass sie 
einen erfolgreichen weiteren Weg nach der Schule verfolgen.  
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