
 

WÜNSCHE UND GRÜßE DER 
SCHULGEMEINSCHAFT AN IHRE 

ENTLASSCHÜLER/INNEN 
 
 

Herr Ritter „Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünschst für diese Welt.“ 
(Ghandi). 
 In diesem SInne wünsche ich Euch einen erfolgreichen weiteren 
Lebensweg, Freude in der neuen Schule oder in der Ausbildung, 
Gesundheit, offene Augen und Ohren für die Welt, Mut, Kraft und 
Ausdauer zur Gestaltung all dessen, was ihr euch ersehnt 
und vor allem viel Erfolg! 

Herr Merz  Wish it, Dream it, Do it 😊🍀😉 
Frau 
Schiendzielorz 

Für eure Zukunft wünsche ich euch eine aufregende Zeit, ein Leben 
voller Glück, Harmonie und Erfolg!💚 

Herr Tonollo Mögen Gesundheit und Glück eure ständigen Begleiter sein! 
Herr Back-
Schück 

Liebe Entlassschülerinnen und Entlassschüler. Euer Abschluss ist ein 
ganz besonderer Abschluss – auch wenn es sich vielleicht jetzt noch 
nicht so anfühlt. Ich wünsche euch Gesundheit und viel Erfolg auf 
eurem weiteren Weg. Machts gut. 

SCH Entdecke das Leben und schreibe deine eigene Geschichte 💚 
Frau Sage Sollte- Hätte- Könnte- Würde- MACHEN! Ein Abschied mit einem 

LÄCHELN… Ich wünsche Euch auf Eurem weiteren Weg tolle 
Begegnungen, spannende Erlebnisse, wunderbare Menschen, die 
Euch begleiten! 

Dr. Claudia 
Herbert- 
Ariman 

Zwei Weisheiten für euren weiteren Weg:  
1.) Es gibt keine Zufälle 
2.) Das Leben macht erst dann Sinn, wenn man es rückwärts 
betrachtet. 

Hr. Edelmann You’ll Never Walk Alone! 
Fr. Keller Die meisten großartigen Menschen haben ihre größten Erfolge erst 

nach ihren größten Niederlagen erlangt. Wenn du von etwas 
träumst: Pack es an! Ich wünsche dir gute Erfahrungen auf deinem 
Weg 🍀 

Frau  Britz Mögen alle Eure Träume und Wünsche für die Zukunft in Erfüllung 
gehen 🍀.  

Frau Becher Ich wünsche euch die Lebensfreude, Tatkraft und Gelassenheit, die 
Don Bosco in seinem bekannten Zitat zum 
 Ausdruck bringt: “Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen 
lassen.” 
 
 
 
 



 
 

Frau 
Heymach 

Ich wünsche euch alles Gute für eure Zukunft mit folgendem Spruch 
von F. Oetinger: 
Gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern 
kann. 
Gib mir Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. 
Gib mir Weisheit, eines vom andern zu unterscheiden.           

Frau Hübner-
Heil 

“Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie was man 
kriegt” (aus Forrest Gump) 
Ich wünsche euch für euren zukünftigen Weg immer wieder “gut 
schmeckende Pralinen” und alles Gute! 

Frau Liebers Ich wünsche euch Gesundheit, Glück und ein aufregendes Leben mit 
ehrlichen Menschen an eurer Seite, lasst euch nicht treiben, 
sondern bestimmt selbst! 
“Es kommt nicht darauf an, wie vielen, sondern was für Leuten man 
gefällt!”  

Frau Michel Ich wünsche euch den Mut, euren eigenen Weg zu gehen. In jedem 
Menschen steckt ein riesiges Potential. Nutzt es, um ein wertvolles 
Mitglied der Gesellschaft zu sein. 

Herr 
Hebensberger 

„Ein Optimist ist ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt 
wie sie sind“. (C. Valentin) Ich wünsche Euch alles Gute für die 
Zukunft. 

Frau Rembold „Was vergangen, kehrt nicht wieder, aber ging es leuchtend nieder, 
leuchtet’s lange noch zurück.“  
(M.v. Ebner-Eschenbach) 
Ich wünsche euch viele leuchtende Momente! 

Frau  
Erlebach 

Ich wünsche euch alles Gute, viele schöne Erfahrungen und 
besondere Erlebnisse in eurem neuen Lebensabschnitt.  

Herr Fangrath Always pass on what you have learned. – Master Yoda 
Frau Schönig Verabschieden bedeutet auch, sich auf die nächste Begegnung zu 

freuen! ;-) 
Frau Langer Ich wünsche euch für eure Zukunft 

Mal 5 gerade sein zu lassen 
Addieren von Glücksmomenten 
Talente, die euch mitgegeben wurden, exponentiell wachsen zu 
lassen 
Hypotenuse im rechtwinkligen Dreieck zu sein = immer die/der 
Größte 
Einschlafen in entscheidenden Momenten zu vermeiden 😊 

Herr Germer Viel Glück und Erfolg auf euerem weiteren Lebensweg! Als Tipp fürs 
weitere Leben das Motto von Heidelberger Zement: “Stillstand ist 
Rückschritt”. 
 
 
 
 
 
 



 
Frau 
Eichenlaub  

The lesson I want you to learn is…it doesn’t matter what you look 
like, you can be tall, short or fat or thin or ugly or handsome like 
your father, or you can be black or yellow or white, it doesn’t 
matter. What does matter is the size of your heart and the strength 
of your character. TAKE CARE! 

Frau Belzer Endlich geschafft.....einen weiteren Schritt zu einer erfolgreichen 
Karriere habt ihr gemacht. Herzlichen Glückwunsch zum 
Schulabschluss und alles Gute für euren weiteren Lebensweg.  

Frau 
Schimmel 

„Wir können die Richtung des Windes nicht ändern, aber wir 
können die Segel anders setzen.“ (Aristoteles) 
Lasst euch vom Wind treiben, bestimmt aber eure Richtung selbst! 
Alles Gute und macht es gut! 

Frau Yaren  Solange du im Inneren glücklich bist und dir deinen Humor 
bewahrst, können dir langweilige Dinge gleich viel weniger 
anhaben! Nutze immer die Chancen, die sich dir bieten, glaub an 
dich und an das, was Du kannst - dann werden dir alle Türen 
offenstehen! Vergiss niemals zu lächeln und ein zuversichtliches 
Lächeln! 😊  
„Du bist da, wo deine Gedanken sind. Stelle also sicher, dass deine 
Gedanken da sind, wo du sein möchtest.“ (Omar Khayyam) 
Ich wünsche dir Gesundheit, Glück und viel Erfolg auf deinem 
weiteren Weg.  

Frau Döring “Glück ist das einzige, was sich vermehrt, wenn man es teilt.” 
(Albert Schweitzer)- Ich wünsche Euch viel Glück für die Zukunft und 
liebe Menschen um Euch, mit denen ihr es teilen könnt. Eure 
Schulsozialarbeit🍀 

Herr Martens Ich wünsche euch ein Leben voller Glückseligkeit, Frohsinn, 
Zufriedenheit und Liebe. 
“And in the end the love you take is equal to the love you make.”  
Lennon&McCartney 1969 

Frau Schmitt Menschen treten in unser Leben und begleiten uns eine Weile. 
Einige bleiben für immer, denn sie hinterlassen ihre (Fuß)spuren in 
unserem Herzen! 
Ich wünsche euch viele Begegnungen mit wertvollen Menschen. 

 Vielleicht hast du gestern Fehler gemacht, aber dein gestriges Ich 
kann heute schon weiser durch die Welt gehen. 

Frau 
Schmelzer 

“Suche nicht andere, sondern dich selbst zu übertreffen.“ (Cicero) 
Alles Gute für den weiteren Lebensweg. 
 

Frau Rüger Ich wünsche euch, dass ihr DEN Weg findet, der euch an DAS Ziel 
bringt, das ihr euch wünscht - beruflich und privat! Alles Liebe und 
Gute für eure Zukunft! 

Herr Ries Wohin Du auch gehst, geh’ mit ganzem Herzen! 
Frau Stampp All I wanna do is have some fun, 

I`ve got a feeling I`m not the only one     (Sheryl Crow: All I wanna 
do) 
Alles Liebe Euch! 

 


