


L IEBE SCHÜLER INNEN, L I EBE SCHÜLER !
 

V I ER  JAHRE DUR FTEN W IR  EUCH NUN BEGLE I TEN.

 

V I ER  JAHRE ,  IN DENEN IHR  UNS SEHR ANS HERZ GEWACHSEN SE ID .

V I ER  JAHRE ,  IN DENEN W IR  M IT  EUCH WACHSEN DURFTEN - AN V IELEN - AUCH FÜR  UNS KOMPLETT

NEUEN UND TE I LWE ISE SEHR FORDERNDEN S ITUAT IONEN.

V IER  JAHRE IN DENEN IHR  EUCH VON K INDERN ZU JUNGEN ERWACHSENEN ENTWICKELT HABT .

W IR  DUR FTEN DEN WERDEGANG VON E INUNDZWANZ IG SPANNENDEN, E INZ IGART IGEN UND WUNDERVOLLEN

PERSÖNL ICHKE I TEN BEOBACHTEN.
 

DANKE FÜR  D I ESE E INZ IGART IGE ZE IT !
 
 

NUN IST ES SO WE IT ,  D I E  ZE I T  DES ABSCH IEDNEHMENS NAHT UND JEDES MAL WENN W IR  ZU EUCH IN

D IE  KLASSE GEHEN,  SEHEN W IR  M IT  ERSTAUNEN, W IE  GROSS UND ERWACHSEN IHR  GEWORDEN SE ID .  I HR

HABT D I E  PHASE DER PANDEM IE  UND D I E  DAM IT  ENTSTANDENEN HÜRDEN PER FEKT GEME ISTERT UND SE ID

DADURCH AUCH GERE I F T .  SE I D  EUCH BEWUSST,  DASS IHR  N ICHT NUR SCHUL ISCH V I EL  DAZU GELERNT

HABT.  ES WAR UNS E INE FREUDE UND E INE BERE ICHERUNG EUCH ALS KLASSENVORSTÄND INNEN DURCH

D IESEN W ICHT IGEN LEBENSABSCHN ITT  BEGLE I TEN ZU DÜR FEN.  WAS W IR  EUCH NOCH FÜR  DEN WE ITEREN

LEBENSWEG M ITGEBEN MÖCHTEN,….
 

·        MACHT DAS WAS IHR  MACHT M IT  FREUDE !

 

·        F INDET DEN MENSCHEN EURES HERZENS!

 
·        BLE IBT  GESUND UND HABT SPASS!

 
 
 

·        BLE IBT  NEUG IER IG  UND 

GEHT OPT IM IST ISCH IN EURE NEUE LEBENSPHASE!

 
 

EURE KLASSENVORSTÄND INNEN
 
 

CHR IST IANE GRAM ILLER                    
    GUDRUN GRÖGLER



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

Ich habe mein Kopf so gestaltet, weil ich in der
Zukunft den Beruf einer Köchin ergreifen

möchte. Die Farbe Lila wurde von mir deshalb
gewählt, weil es eine Spektralfarbe ist.  

 
Die Materalien habe ich deshalb genommen, weil

ich keine anderen  Sachen zuhause hatte. 

Ich möchte in Italien sein, weil ich mein Heimatland vermisse und weil ich meine
Tante wieder sehen möchte. Ich möchte auch noch in Italien sein, Weil ich da

eine Kochschule gefunden habe die ich gerne besuchen würde.
 
 



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

Am Liebsten wär ich hier in Tucepi weil es da immer schön war
und sehr warm und ein schöner entspannter Ort

Ich habe meinen Kopf mit meiner
Lieblingsfarbe angemalt die blau
ist und weil ich auch gerne Musik

höre habe ich auf mein Kopf
Kopfhörer drauf geklebt.



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

Ich habe meinen Kopf deshalb so gestaltet, weil ich
sehr gerne mit Holz arbeite und das Bild von der
Werkstatt bedeutet, dass ich später mal Kfz-

Mechaniker werden will. Das dritte Bild von meinem
Setup bedeutet, dass ich es liebe Videospiele zu

spielen. Mein letztes Bild mit meiner Schwester soll
zeigen, dass Larissa für mich das wichtigste in

meinem Leben ist. 

Ich habe meinen Kopf deshalb so gestaltet, weil ich sehr gerne mit
Holz arbeite und das Bild von der Werkstatt bedeutet, dass ich später
mal Kfz-Mechaniker werden will. Das dritte Bild von meinem Setup

bedeutet, dass ich es liebe Videospiele zu spielen. Mein letztes Bild mit
meiner Schwester soll zeigen, dass Larissa für mich das wichtigste in

meinem Leben ist. 



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

Ich wäre zurzeit so gerne an der Baščaršija
in meiner Heimatstadt Sarajevo. Egal, wann
ich das letzte Mal dort war, seien es nur

ein paar Wochen, oder vielleicht auch
Monate, die freie Zeit mit der Familie zu
genießen, wo man sich wirklich zuhause
fühlt, ist am besten, jedoch immer am

schnellsten vorbei! 
 

Ich habe meinen Kopf so

gestaltet, damit es mich
 daran

erinnert, wie ich später

maturiert haben werde, o
der sogar

auch ein Studium abgesch
lossen

haben werde. Das Ganze g
ibt mir

bereits ein wenig Motiva
tion für

die Zukunft... 



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

Ich habe einen Medi
zinischen

Kopf gemacht, weil 
ich mal

später Medizin stud
ieren

will. Ich habe die 
Farbe

“Rot” genommen, wei
l es meine

Lieblingsfarbe ist.
 Ich habe

braune Haare, aber 
man weiß

ja nicht, vielleich
t ändert

sich dann später ma
l was.  

Ich war lange nicht mehr in Kosovo. Ich denke
es wird Zeit, dass ich meine Familie dort
wieder sehe. Außerdem ist es auch ein sehr
schöner Ort. Ich wäre jetzt gerne dort. 

 
 
 



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

Am liebsten wäre ich am Strand ,weil
es dort ein sehr entspannter Ort ist.

Ich habe meinen Kopf

in meiner
Lieblingsfarbe

angemalt und sie so

gestaltet was eher

meinen Charakter und

Humor entspricht.



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

Ich habe meinen Kopf so gestaltet weil
Muhamet hatte zu mir gesagt " Lass
unsere Köpfe rot anmalen" und die

anderen Dinge, wie die Maske habe ich
raufgetan weil Ich nicht Wusste, was

ich drauf tun soll.

Ich habe ein Foto vom Strand gewählt weil meine Familie und ich dort
 hinfahren wollten, aber wegen Corona konnten wir nicht.



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

Ich habe meinen Kopf ganz normal gestaltet,
weil ich meine privaten Aktivitäten selten
herzeige. Ich habe auch eine Brille an

meinem Kopf geklebt, weil ich auch in der
Realität ein Brillenträger bin. 

Ich habe als Hintergrund die Straße genommen, weil ich vor kurzem
meinen Mopedführerschein geschafft habe und jetzt tagtäglich mit
meinen Freunden unterwegs bin. Ich beginne auch schon meinen
Autoführerschein zu machen und freue mich schon sehr darauf. 



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

Meine Haare sind nicht schwarz sondern
braun aber wär weiß was in den nächsten
Jahren so passieren wird ob sich meine
Haare verändern. Die Farbe rot hab ich

gewählt da es einer meiner
Lieblingsfarben ist. Das,, Make up " ist

auffällig da ich es liebe mich zu
schminken😊😁 

Das ist in Bosnien, da es meine zweite Heimat ist hab ich es
ausgewählt und ich war lange nicht in Mostar und es ist immer wieder

aufregend dort hinzugehen 😁😁



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

 Ich wäre dort gerne, weil es viele
Sehenswürdigkeiten gibt und man kann vieles in
dieser Stadt besuchen und erleben viel Spaß

haben und günstige und verbotene Sachen kaufen!

Die Farbe schwarz simuliert die schwarze Seele der meisten
Menschen heutzutage, die mit anderen Menschen schlecht

umgehen, weil sie zum Beispiel eine andere Hautfarbe haben. 
 

Die Zigarette dient als Symbol für den Rauch den sie bildet und
der verfliegt, so verfliegt die Zeit ebenso diverser Personen oder
die Gedanken mancher Personen. Vor allem, wenn sie das Gefühl

bekommen, dass sie freier sind wenn sie rauchen. 
 

Das Kopftuch steht dafür, dass sich manche Menschen bedeckt
halten, weil sie nicht erkannt werden wollen und die

farbenfrohen Haare stehen für die Welt. Auf unserer Welt, die
irgenwo doch noch Licht und Fröhlichkeit besitzt. 

 



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

Ich war im Beyern Park im Jahr 2019. Ich
war da ,weil meine Mutter es wollte,
außerdem durfte ich noch Freunde

mitnehmen.

Mein Kopf is lila, weil mich

diese Farbe repräsentiert.

Die Haare sind rot und weiß,

weil wenn ich die  Farben kom
mt

rosa  heraus und das ist die

Haarfarbe von einem meiner

Lieblingscharaktere ( Yuji

Itadori).

Die Maske trägt mein Puppenko
pf,

weil ich während der Pandemie

mental sehr gewachsen bin.

Der Rest hat keine Bedeutung.



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

Ichhabe dieses Bild ausgesucht, weil ich mit meiner Familie schon sehr lange plane
nach Türkei zu fliegen und ich dieses Land sehr schön finde.

Ich habe meinen Kopf so gestaltet, weil
ich die Farbe schwarz passend fand. 

Danach habe ich eine Brille gebastelt die
ich blau angemalt habe und sie dann

meinen Kopf aufgesetzt habe. 
Schlussendlich habe ich dem Kopf noch
eine Graue Adidas Kapuze aufgesetzt unddas ist mein Kopf.



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

Ich habe mein Kopf so gestaltet weil die
Regenbogenfarbe der Haare mich sehr inspiriert

hat. Ich habe meinen Kopf eine Zigarette gegeben
weil mich das daran erinnert, als ich zu rauchen
aufgehört habe. Ich habe ihm ein Bart gegeben,
weil ich das sehr fresh finde und lustig aussieht.

Ich habe auch noch einen kleines Halsband
platziert,  weil der Kopf damit viel modischer
aussieht. Die Brille dient zum Schutz vor der

Sonne. 

Weil ich durch Corona seit langem nicht mehrin Mostar war,
habe ich meinen Kopf dort platziert.



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

Dort wäre ich gerne, weil ich das Gefühl
habe, dass ihr Teppich schön weich ist und
ich mich dort bei ihr wohl fühlen würde. 

Dieser Kopf wurde aus
zensurtechnischen
Gründen von deinen
Lieblingsklassen-

vorständen so plaziert 

Mein Kopf wurde von mir so
gestaltet, weil er mir so gefällt .
Außerdem rauchen die meisten
meiner Freunde. Ich mag ihn
genau so, wie ich ihn gestaltet

habe.



Ich würde gerne in Kroatien sein, wenn Corona nicht da wäre. Wir haben dort ein
Haus und meine Oma und mein Opa sind da auch und ich würde sie gerne mal wieder

treffen und Urlaub machen. Außerdem möchte ich wieder einmal eine schöne
Erinnerung in meinem Gedächtnis speichern.

...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

Ich habe meinen Kopf in meiner Lieblingsfarbe angemalt
und die ist blau. Außerdem habe ich ihn so gestaltet,
weil wir in der Coronazeit leben. Mein Kopf hat ein
Stirnband bekommen, weil ich Aanime liebe und es

interessiert mich auch sehr. Meine Lieblingsanimes sind
Naruto (deswegen auch das Stirnband) Attack on Titan

und Bunny Girl Senpai. Ich hab auch eine gelbe
Umrandung gemacht, wo eigentlich die Haare sein

sollten. Das sollte eigentlich das Stirnband darstellen,
aber ich wusste nicht, wie ich es machen soll. Deshalb

habe ich nix mehr gemacht, weil ich faul bin.



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

Ich wäre gerne im Avengers HQ weil ich
schon sehr lange davon geträumt habe

ein Avenger zu sein

Ich habe den Kopf so

gestaltet eil ich finde

es sieht sehr cool aus.

Ich habe das Material

gewählt, da es sehr

leicht ist es

aufzukleben. Ich habe die

Farbe gewählt da ich

diese Farbe sehr schön

finde. 



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

              Ich habe mein Kopf so gestaltet,

weil mein Kopf zu der momentanen Lage passt,
vor allem mit der Maske. Und meine Idee
dahinter war, dass mein Kopf auf einer

Strandparty ist, aber sich trotzdem an die
Coronare Regeln hält. 

Ich würde gerne zu diesem Strand gehen, weil es ein Strand, aus meinem
Heimatland ist und ich wieder gerne mal da wäre. Und außerdem habe ich es auch

vermisst in Salzwasser zu schwimmen. 



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

Ich habe meinen Kopf deshalb so
gestaltet, da das Makeup für meine

Kreativität und die verrückten Haare für
meine Locken stehen. Diese stehen für

mich als mein Markenzeichen.

Mein Traum ist es einen Bmw e46 zu kaufen. Ich möchte dieses
Fahrzeug in paar Jahren besitzen, deshalb habe ich dieses Bild gewählt.



Meinen Kopf habe ich mit viel Glitzer und den Farben
violett und rosa gestaltet. Das alles steht für mich,
ich brauche etwas Glänzendes, Glitzerndes und
Strahlendes, das macht das Leben schöner.

Außerdem besitzt mein Kopf anstatt der Haare eine
Netzstrumphose- die trage ich gerne zu Kleidern und

Röcken. Ein weiteres Merkmal von mir ist die
Sonnenbrille, diese ist nicht nur ein Schutz für meine
Augen, sondern auch ein Kopfschmuck, den ich nicht

weglassen möchte. 

...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

Ich habe mir dieses Bild ausgewählt, weil ich dorthin meine erste Reise finanziert habe, nachdem ich das
Studium an der Pädagogischen Akademie beendet hatte. Natürlich hatte ich zu diesem Zeitpunkt nur das
Geld, das ich mir in den Ferien, im Laufe der Zeit erarbeitet und erspart hatte. Und dieses Erlebnis einen
Monat durch British Columbia zu reisen, war jeden Schilling wert. Irgendwann möchte ich diesen Eindruck

vom Moraine Lake, der mich 1996 so begeistert hatte, wieder erleben. Das habe ich mir ganz fest
vorgenommen. 



...nur nicht den Kopf verlieren
. . .SO  FÜHL  ICH  MICH  UND  DA  WÄR  ICH  JETZT  AM  LIEBSTEN

...mein Kopf ist die meiste Zeit voll mit Ideen
(aus denen dann oft Projekte werden) -
daher die alten Schulhefte - wie man aus
gebrauchten Dingen und Naturmaterialien

neue Dinge entstehen lassen kann -
deswegen das Moos, der Efeu und die

verrosteten Teile......... 

...ich wäre voll gerne auf der kurischen Nehrung zwischen der Ostsee und dem Haff -
zwischen hohen Wellen und der absoluten Ruhe - mit einem litauischen Kirschbier und der

Chance mit den Zehen einen Bernstein im Sand zu finden...
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