
  Der Overberger Abschied 2010: Sonderausgabe

Stimmen zum Schluss …

Jeder Mensch hat Wünsche und 
Ängste, wenn ihn etwas Neues 
erwartet. Man weiß nicht so richtig, 
was kommt.
Wir werden viele neue Gesichter, 
Lehrer und Freunde kennen lernen. 
Ich wünsche mir gute Noten und gute 
Freunde. Aber natürlich hoffe ich, 
dass meine alten Freunde den Weg 
auch weiter mit mir gehen werden.

Das wünsche ich mir für die neue 
Schule.

Lea

Die Klassenfahrt was das Beste in der 
ganzen Schulzeit! Jeden Tag mussten 
wir zwar wandern. Das war nicht so 
toll, aber es hat sich gelohnt. Als wir 
im Erzbergwerk waren, habe ich einen 
kleinen Diamanten gefunden.
Ich durfte ihn sogar mitnehmen!

Jonas

Leider ist die Zeit auf der Grund-
schule zu Ende. Aber wir alle nehmen 
viele tolle Erinnerungen mit auf die 
weiter führenden Schulen. Zum Bei-
spiel die Karnevals- und Halloween-
Feiern, wo wir alle in bunten Kostümen 
in die Schule kamen. Oder die Einschu-
lung, bei der wir eine große Schultüte 
bekamen. Und nicht zu vergessen die 
Erstkommunion, wo alle Mädchen in 
weißen Kleidern und die Jungs in feinen 
Anzügen kamen.
Natürlich haben wir noch viel, viel 
mehr erlebt! Doch das alles aufzu-
schreiben, wäre wirklich viel Arbeit 
und würde sehr lange dauern.
Ich hoffe, dass es auf der weiter 
führenden Schule genau so toll wird!

Judith

Das ist unsere Klasse 4
David Beckmann, Benedict Martin 
Botz, Marvin Dessel, Alexander 
Dwucet, Dennis Filthaut, Felix 
Goldbach, Julian Iske, Christian Kolod, 
Thomas Lam, Marlon Roman Mincone, 
Niklas Opitz, Jonas Schlink, David 
Vonnahme, Florian Wolfram, Kai Rudolf 
Wycik, Isabella Agacinski, Judith 
Balzer, Charlotte Cramer, Anne Denk, 
Lea Gredig, Jessie Karthaus, Lisa-
Marie Klatt, Alex Vanessa Labus, 
Louisa Münch, Chiara Paukstadt, 
Barbara Schulte, Michelle Sygulla, 
Melanie Zgajewski, Celina Zillgen.
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Nun ist es endlich (und gleichzeitig: 
leider) soweit: Die 4. Klasse verlässt 
gut vorbereitet für die Zukunft 
unsere Overbergschule! Vier Schul-
jahre sind eine lange, lange Zeit. Und 
doch ist sie wohl irgendwie im Fluge 
vergangen. Und es ist zumeist so: 
Beim Abschied und Aufbruch gibt es 
immer ein lachendes und ein weinen-

des Auge. Die Kinder der Klassen 1, 
2, und 3 sowie Eure Lehrerinnen und 
Betreuerinnen wünschen Euch, Euren 
Freunden und Familien jedenfalls von 
Herzen alles Liebe.

Behaltet Eure kleine Overbergschule 
in guter Erinnerung. Und dieses:
Bleibt einander weiterhin Freunde!
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Liebe 
Schülerinnen
und Schüler!

Würde ich Euch 
fragen, ob Ihr 
gerne in unsere 
Schule gegangen 
seid, so hoffe ich, dass Ihr diese 
Frage mit ja beantworten könntet. Uns 
Lehrerinnen ist es wichtig, dass unse-
re Schule ein Ort ist, in dem jede 
Schülerin und jeder Schüler erfährt, 
dass sie und er als Mensch gewürdigt 
wird.
Jeder von Euch soll darüber nachden-
ken, welche Bedeutung das Gelernte 
für ihn hatte und haben wird. Ihr 
solltet Euch ständig die Frage nach 
der Gerechtigkeit und nach Gott 
stellen. Wenn Ihr in diesem Gefüge 
von Grundsätzen denkt und handelt, 
dann steht die Freiheit im Mittel-
punkt.
Es reicht nicht aus, möglichst viel zu 
lernen, alle möglichen Kompetenzen zu 
erwerben. Dies ist zu sehr vom Erfolg 
her gedacht, den unsere Gesellschaft 
für Euch definiert. Ihr müsst 
Erfahrungen machen und über diese 
Erfahrungen nachdenken können.
Darum wünsche ich Euch für die 
Zukunft Freiräume, in denen Ihr Euch 
immer neu und immer anders als ganze 
Menschen erleben könnt.

Eure Schulleiterin
Jutta Liese

Liebe Klasse 4,

ein letztes Mal fühlt ihr euch jetzt 
angesprochen, wenn jemand sagt „liebe 
Klasse 4“.

Eure Zeit an der Overbergschule geht 
nun zu Ende. Aber mit diesem Ende 
steht ihr am Beginn eines neuen 
Weges. Für den wünsche ich euch alles 
erdenklich Gute.

Genießt es, gleichzeitig froh und 
traurig über das Ende der Grund-
schulzeit zu sein.

Abschied nehmen möchte ich von euch 
mit Zeilen von den Wise Guys:

Das war vielleicht die beste Zeit,

die Zeit eures Lebens.

Doch jetzt ist es für euch so weit.

Wir hatten eine gute Zeit.

Herzliche Grüße sendet euch
Sandra Schnadhorst

Ein  ebenso  herzlicher  Gruß  auch  von  
Jasmin Parakkadan!

Liebe Kinder der Klasse 4!

Nun ist es also soweit: Eure Grund-
schulzeit ist beendet. Nach den Som-
merferien beginnt für euch ein neuer 
Lebensabschnitt an einer neuen Schule. 
Einige von euch wissen vielleicht schon, 
mit wem sie zusammen in eine Klasse 
kommen. Einige kennen vielleicht schon 
die neuen Lehrer oder haben zumin-
dest schon von ihnen gehört. Trotzdem 
wird Vieles für euch ganz neu sein …
… ein neues Schulgebäude,
… ein neuer Schulweg,
… eine neue Klasse,
… neue Klassenkameraden,
… neue Lehrerinnen und Lehrer,
… neue Unterrichtsfächer.

Bestimmt ist es euch ein wenig mulmig 
zumute, wenn ihr daran denkt. Ich kann 
euch beruhigen, das ist nichts Unge-
wöhnliches. Als ich vor vier Jahren mit 
euch an die Overbergschule kam, ging 
es mir genauso. Ich habe mir die Frage 
gestellt, die euch jetzt vielleicht auch 
durch den Kopf geht: Wird mir die 
neue Schule gefallen, und werde ich 
gerne dort hingehen?
Dank euch Kindern habe ich mich an 
der Overbergschule sehr schnell wohl 
gefühlt. Ihr habt von Anfang an toll 
mitgearbeitet, habt sehr viel gelernt, 
wichtige Fragen gestellt, euch für viele 
verschiedene Dinge interessiert und 
dabei nicht vergessen, auch als 
Freunde und Klassenkameraden

zusammenzuhalten. Der Unterricht mit 
euch hat mir immer viel Freude 
gemacht. Wir haben viel zusammen 
erlebt, und ich habe viel von euch 
gelernt. Ich freue mich, dass ich euch 
in den fast vier Jahren so gut kennen 
lernen durfte.
Ihr seid aber nicht nur eine sehr nette 
und gute Klasse, ihr seid auch eine ganz 
besondere Klasse:
meine liebste Klasse!

Jeder von euch ist mir sehr ans Herz 
gewachsen, und darum wünsche ich 
euch alles erdenklich Gute für euren 
weiteren Lebensweg. Möget ihr euch 
schnell an eurer neuen Schule 
angenommen fühlen und euch nicht 
durch kleine Rückschläge unterkriegen 
lassen. Bleibt so eifrig, interessiert, 
liebenswert und fröhlich wie ihr seid! 
Ihr seid tolle Kinder!

Viele liebe Grüße aus dem Sauerland 
sendet euch eure „alte“ Klassenlehrerin

Frau Eickhoff
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