Ein Abschluss der etwas anderen Art am
Oberschulzentrum Schlanders …
Was ist uns in letzter Zeit wichtig und bewusst geworden?
Was möchten wir zum Abschluss sagen?
Welche Fotos/Zitate möchten wir mit anderen teilen?
Was wünschen wir uns für den Sommer?

The smile you send out returns to you.
In den vergangenen
Wochen konnte ich
oft die Natur genießen und so nach dem
Erledigen der vielen
Aufträge meinen
Kopf befreien.
Daniel Habicher 4rgsg
Schöne und erholsame Sommerferien wünscht euch, Julia
„Ein ganzes Meer voll Wasser kann ein Schiff nicht zum Sinken bringen, es
„Bücher lesen heißt wandern gehen in ferne
sei denn, es kommt in das Schiff hinein. Ähnlich kann die Negativität der
Welten, aus den Stuben über die Sterne“
Welt dich nicht kaputt machen, es sei denn, du lässt sie in dich hinein.“
(Jean Paul)
(Toi Nasu)
„Schlaf ist gut-Bücher sind besser“ So ziemlich
nach diesem Motto habe ich die letzten Wochen gelebt. In dieser abgeschiedenen Zeit
konnte ich mir endlich wieder mehr Zeit nehmen um der Leidenschaft des „Bücherlesens“
nachzugehen.
Ich wünsche uns allen, dass wir den Sommer
ohne Einschränkungen genießen können und nur für kurze Zeit eine Leben
führen, wie es im Buche steht.
-Stecher Lara

Julian Schuler 2BRG

„Augen auf, es gibt so viel Schönes zu entdecken!“

Mein Hund – mein treuer Begleiter. Ich glaube
ab und zu ist es ihm so gegangen wie dem
„Voltaren“-Hund in der Werbung. Statt andauernd spazieren gehen zu müssen, wäre er
manchmal lieber irgendwo hinter den Küchenkasten gekrochen. Den Sonnenberg kennen wir
jetzt in und auswendig.
(Brigitte Towet)

Die Natur hat mir in dieser Zeit geholfen, Ruhe zu bewahren, den Kopf abzuschalten und mich vom Alltag erholen
zu können. Die Sonne und die schönen
Wetter haben meine Laune schlagartig
verbessert und mich wieder fröhlich
gestimmt. Oft hätte es nicht mehr viel
gebraucht, bis mir die Decke auf den
Kopf gefallen wäre – doch ein wenig an
der frischen Luft hat das zum Glück verhindert. Ich freue mich auf den Sommer
und auf die Wanderungen mit meiner Familie. Ich hoffe, dass wir allesamt gesund und munter bleiben und den heurigen Sommer, der sicherlich ein wenig
anders verlaufen wird, trotzdem genießen.
Ganz liebe Grüße
Zwick Tanja

Après la pluie vient le beau temps.
Nach Regen kommt Sonnenschein.
Optimismus…
Geduld…
Zuversicht…
…das wünsche ich uns.
Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Zeit zu Hause verbracht, dabei habe
ich es wertschätzen gelernt, die Möglichkeit zu haben, sich auf den Balkon
oder die Terrasse zu begeben, um wenigstens dort ein wenig die frische Luft
und die Natur zu genießen.
Sebastian Prieth

Dagmar Staffler
Partschinser Wasserfall

Du kannst den Sturm nicht beruhigen. Du
kannst versuchen, selbst ruhig zu bleiben. Warte, bis der Sturm vorüberzieht, denn nach jedem Sturm folgen wieder sonnige Zeiten.

“In di Berg bin i drhoam”
Raus aus dem ganzen Stress und hoch in
die Berge, trotz Corona habe ich mich
davon nicht ablassen halten. Die Freiheit,
nach langem Zuhause-Sein tat einfach
nur gut.

„NIMM DIR ZEIT… für die schönen Seiten des Lebens und genieße jeden Tag.“

Wenn man die Natur
wahrhaft liebt,
so findet man es überall
schön.

Ich habe in den letzten Wochen vieles dazugelernt.
Egal in welcher noch so schweren Zeit,
draußen in der Natur und sei es nur im eigenen Garten,
kann man seinen Gedanken freien Lauf lassen.
Es ermöglicht mir einfach mal komplett abzuschalten.
Ich wünsche mir, dass wir aus dieser Zeit alle etwas mitnehmen.
Jeder Moment im Leben ist besonders,
man muss diese Momente nur zu schätzen wissen,
ganz egal wie anders die Situation gerade ist.
Wir werden sie bestimmt als Erinnerung, die wir gemeistert haben,
in unserem Kopf behalten.

„Die Schönheit der Natur” (Viktoria Dachova)

„Musik kann vielleicht nicht die Welt retten, aber deine Seele.“

Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Zeit in der Natur verbracht. Die Natur gibt uns neue Energie und nimmt die schlechte
weg. Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, meine Zeit in
der Natur zu verbringen.
Ich wünsche uns viele tolle Erlebnisse in der Natur, z.B. beim
Wandern.

Leon Gitterle, 2B RG

„Vertraue auf dein Glück und du ziehst es herbei“.
(Seneca)

Glück ist die Summe aller schönen Momente, die man erleben durfte und noch erleben wird. Schöne Momente kann einem niemand
mehr nehmen und deshalb ist es immer wieder schön an diese zurückzublicken, besonders in schlechten Zeiten.
Alles Liebe
Berger Lea

Corona hat uns allen gezeigt, dass so viele Dinge im Leben, die uns wichtig erschienen, letztendlich zweitrangig sind. Es hat uns gelehrt, was im Leben wirklich
zählt: Familie; Freunde, Gesundheit und Klopapier

In letzter Zeit ist mir meine Familie, aber auch
das Nachdenken wichtig geworden. Wir alle
werden etwas aus dieser Zeit mitnehmen.
Dankbarkeit. Wertschätzung. Oder einfach
nur ein breites Lächeln.

Hannah Stuefer

Wer meint Glück kann man nicht anfassen, hat
noch nie ein Tier gestreichelt. Besonders in
solchen Krisen sind unsere Haustiere die Einzigen, die ruhig bleiben und uns Ruhe schenken. Elisa

Es sind die kleinen Dinge,
die das Leben großartig machen!

KLEINE DINGE WERTSCHÄTZEN

Die Natur ist die beste Medizin.

Während dieser Zeit haben wir alle auf viele
Dinge verzichten müssen.
Vielleicht haben wir dabei aber gelernt, wie
wichtig und wieviel Freude uns auch nur
kleine Dinge geben können, wie zum Beispiel eine leckere, selbstgemachte Pizza.
Wir müssen uns nicht immer auf große Dinge beschränken, wenn uns doch ein leckeres
Essen genauso viel Freude bringt.
Liebe Grüße,
Isabel Sgammini

In der Natur, im Freien
draußen kann man den
Kopf frei kriegen, abschalten und Energie
tanken.
Noemi Platzer

„Musik wäscht den Dreck des Lebens von der Seele“
Ab auf die Berge!
In dieser Zeit dürfen wir
uns nicht nahe sein, doch
Musik bringt uns auch trotz
Abstand näher. Es lässt
Sorgen und Kummer verschwinden und zaubert ein
Lächeln ins Gesicht.
Ich wünsche uns, dass wir
die Zeit zuhause sinnvoll
nutzen und unsere Freiheit
danach mehr schätzen.

WEN ANDERS ALS DIE
NATUR KÖNNEN WIR
FRAGEN, UM ZU WISSEN, WIE WIR LEBEN
SOLLEN, UM WOHL ZU
LEBEN?
Erst wenn man nicht mehr in die frische Luft darf und
zuhause eingesperrt ist, merkt man wie wichtig die Natur
eigentlich ist. Sie ist wunderschön und man kann einfach entspannen. Ich erhoffe
mir, dass wir Menschen die Natur mehr schätzen und dass wir liebevoller mit ihr
umgehen, denn sie ist ein wundervoller Ort.
„In den kleinsten Dingen zeigt die Natur ihre allergrößten Wunder.“
(Carl von Linné)

„Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will.“ (Henri Matisse)

Auch in schwierigen Zeiten und Situationen, wie wir sie alle in den letzten
Wochen erlebt haben, gibt es Augenblicke und Erfahrungen, die unser
Leben erfreuen. So konnte ich beispielsweise die gemeinsame Zeit mit
meiner Familie genießen, konnte den Alltag mit weniger Stress erleben.
Loszach Greta

Von Zeit zu Zeit erinnert uns das Leben daran,
dass unsere Lebenszeit etwas sehr Kostbares ist.
(Ernst Ferstl)

In den letzten Wochen habe ich gelernt Dinge zu schätzen, die für mich früher
selbstverständlich waren.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich lerne auch den kleinsten, unscheinbaren
Dingen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und sie wertzuschätzen.
Theresa Loszach

Genießen wir das Leben,
schätzen wir unsere Familie, unsere Freunde und unsere Schulgemeinschaft,
leben wir unsere Leidenschaften wie
Natur, Musik und Sport bewusster.
Liebe Grüße
Patrizia Pircher

Friendship doesn’t need daily conversation, doesn’t always
need togetherness.
As long the relationship lives in the heart: true friends will
never part.
„Das Leben hat mehr zu bieten als Geschwindigkeit“ (Gandhi )
Unser Alltag ist für lange Zeit auf den Kopf
gestellt. Diese Zeit können wir alle nutzen, um
uns Gedanken über alltägliche Dinge zu machen und diese zu hinterfragen. Nur dadurch
können wir aus dieser Situation lernen und in
eine gute und erfolgreiche Zukunft schauen.
Ich wünsche uns auch in den kommenden Monaten viele Glücksmomente und hoffe, dass es
uns möglich ist, im Herbst wieder Zeit miteinander zu genießen und diese wertzuschätzen.
Liebe Grüße
Janna

In der Quarantäne ist mir eine Sache klar geworden:
Man soll die Zeit mit seinen Freunden schätzen, denn die meisten unvergesslichen Momente in unserem Leben sammeln wir mit unseren Freunden.
„Menschen mit denen man lachen, weinen und tanzen kann, sind die
Menschen, die das Leben ausmachen!“

Ich habe in letzter Zeit gelernt, dass
Gesundheit, Schule, Freunde nicht
selbstverständlich sind und dass unsere
Zeit vergänglich ist wie diese Pusteblume. Dabei habe besonders die Natur zu schätzen gelernt, das Spazieren
im Wald und das Erwachen des Frühlings hat mit durch diese Zeit geholfen.
Ich hoffe, dass bald wieder Normalität
in mein Leben zurückkehrt und ich alle
meine Freunde wiedersehen kann.
Anna Pohl

Besonders während der Quarantäne, sind
mir lange Spaziergänge mit meiner Familie unheimlich wichtig geworden. Dabei
kann man wunderbar abschalten und
einfach die Zeit in der Natur mit der Familie genießen.
Deshalb habe ich dieses Bild, welches erst
vor kurzem entstanden ist, gewählt. Es
spiegelt für mich Zufriedenheit und Gelassenheit wieder. Dies verspüre ich,
wann immer ich nun etwas, wie diese
langen Spaziergänge oder kleinen Wanderungen, mit meiner Familie unternehme.

„Berge sind stille
Meister und machen schweigsame
Schüler.“

Ich gehe über den Schulhof, es ist mitten am Vormittag Ende April. Hier wär
es jetzt unter normalen Umständen voll
Leben und diese ungewohnte Stille
fühlt sich einfach nur komisch an.
Da steht plötzlich diese kleine Blume
vor mir, kaum 20 Zentimeter hoch. Ich
fotografier sie und teile das Bild. Und
da kommen in kurzer Zeit ganz viele
Nachrichten mit lieben Gedanken von
Schüler*innen und Freunden. Und das
komische Gefühl auf dem leeren
Schulhof ist plötzlich weg.
Andrea Perger

„Es bestimmt uns nicht, was wir sagen oder denken, es bestimmt
uns, was wir tun.“
-Jane Austen

Diese Berge, die drei Zinnen, sind für mich der Inbegriff von Freiheit.
Freiheit, entscheiden zu können, wohin man geht- welches Ziel man sich aussucht.
Freiheit, entscheiden zu können, wann man irgendwo hin geht- sich selbst die Zeit einzuteilen.
Freiheit, entscheiden zu können, wie man geht-ob laufen oder schlendern- Sport oder Wanderung.
Freiheit, entscheiden zu können, mit wem man unterwegs ist- ob Familie oder Freunde.
Freiheit, entscheiden zu können, welchen Weg man anpeilt- den kurzen, steilen, oder den langen
gemütlichen.
Freiheit, entscheiden zu können, ob man den Mundschutz trägt, oder ihn weglässt und die kühle
Bergluft einatmet.
Freiheit, entscheiden zu können, ob man sich auf einen warmen Stein in die Sonne setzt, oder am
Grat im kalten Wind stehen bleibt.
Jula Habicher

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ (Martin Buber)

Wege entstehen
dadurch, dass
man sie geht.
-Franz Kafka-

Keine Technik der Welt kann ein Augenzwinkern, ein Schmunzeln, ein
Lächeln wirklich von einem Lebewesen zum anderen transportieren. Das
habe ich in den letzten Wochen gelernt.
Ich wünsche uns, dass wir aus dieser Zeit etwas für das wertschätzende
Miteinander lernen und auch den Sommer dazu nutzen.
Liebe Grüße
Sarah Mair

„Manches wird erst wichtig, wenn es nicht mehr selbstverständlich ist.“
(Ernst Ferstl)
„Do what you love“
„Tu das, was dich glücklich macht“
Ich bin mir sicher, jeder hat etwas, das ihn glücklich macht und bei mir ist es mein Sport. Ich kann
dort einfach abschalten und an nichts anderes
denken und oft ist das genau das, was ich brauche. Das ist sicher bei vielen der Fall.
Martina Dalpiaz, 3ARG
Dies ist mir besonders zum Bewusstsein gekommen, als wir uns nicht mehr frei und
selbstbestimmt bewegen durften und die täglichen Kontakte mit Menschen eingeschränkt wurden. Um so mehr hab ich den Frühling, die Natur in meinem Garten gebraucht. Ich wünsche mir und uns, dass im Herbst so viel Normalität wie möglich zurückkommt – ich hab das alles sooo vermisst.
Schöne Ferien, Helga Mantinger

Was wir in dieser Zeit gelernt haben, ist achtsamer und bewusster zu leben.
Wir haben Zeit gehabt für uns, für unsere Familien, um nachzudenken. Ich
wünsche mir, dass wir dieses Bewusstsein und diese Achtsamkeit mitnehmen in die Zeit, wenn das Leben wieder seinen normalen Rhythmus findet.
Es ist nicht das Höher, Schneller, Weiter, was uns glücklich macht, sondern
die kleinen Dinge, die wir tagtäglich erleben und wofür wir dankbar sein
sollten.

Es gibt nur zwei Weisen die Welt zu betrachten:
Entweder man glaubt, dass nichts auf der Welt ein
Wunder sei, oder aber, dass es nichts als Wunder
gibt.
(Albert Einstein)
Ich persönlich finde, dass die Welt ein Ort voller
Wunder ist- wundervoll, im wahrsten Sinne des Wortes.
Sich in fremde Länder und Kulturen zu wagen, unbekannte Städte und deren Monumente zu besichtigen
oder einfach nur am Strand zu liegen und den Alltag
für kurze Zeit zu vergessen- all diese Aspekte des
Reisens haben einen hohen Stellenwert in meinem
Leben. Ich freue mich, wenn ich wieder den Koffer
packen und die gewohnte Umgebung verlassen darf,
um die Welt neu zu entdecken.

Ich habe in den letzten Wochen gemärkt, wie wichtig mir mein neues Rad geworden ist.
Ich hoffe für uns alle, dass wir die Zeit auch sinnvoll für sportliche Aktivitäten genutzt haben und damit jetzt fortfahren.

Wir beginnen gewisse Dinge wieder zu schätzen
…
Die Corona Krise gibt uns viele neue
Denkanstöße. Wir erkennen, was die
wirklich wichtigen Dinge im Leben
sind. Besonders durch die ganzen
Einschränkungen lernen wir den
Wert der Freiheit viel mehr zu schätzen als zuvor.

„Wer die kleinen Freuden des
In letzter Zeit ist uns bewusst geworden, dass der
tägliche Kontakt mit Freunden sehr wichtig ist. Denn
nur ein kleines Lächeln oder ein blöder Witz ist in
schwierigen Zeiten von großer Bedeutung und genau
das haben wir auch während Corona bemerkt. Was
man sonst für eine Selbstverständlichkeit hielt, wurde nun zu einem kleinen Glücksmoment.
Der Moment als wir uns wiedersehen durften (unter
Einhaltung der Regeln), genossen wir zusammen die
gemeinsame Zeit. Egal ob es nun ein Volleyballmatch
war oder ein Spaziergang durch den Wald.
Anna Steiner, Noemi Olivotto, Sofie Thanei (5ASg); Lena Egger,
Selina Waldner (4ASg)

Lebens genießen kann, ist ein
großer Glückspilz.“
(Ernst Festl)
Ich wünsche uns allen, dass
wir im Sommer ein wenig Zeit
finden, um uns von diesem
ungewöhnlichen und anstrengenden Schuljahr zu erholen.

„Lesen stärkt die Seele” – Voltaire

Diese Zeit hat mich lassen erkennen, die
Wichtigkeit der Einsamkeit und den
Wert der Freiheit.
Etwas das ich in Zukunft mehr schätzen
werde.

Beim Lesen tauchen wir ein in eine uns
unbekannte Welt, die es zu entdecken
gilt. Dabei lassen wir alle Sorgen, all den
Stress von uns abfallen und genießen die
sich vor uns abspielende Geschichte.
Ich wünsche uns, dass wir Orte oder Tätigkeiten finden, die uns helfen, den Alltagsstress hinter uns zu lassen und unsere Seele zu stärken.
Patrizia Thaler

„Schätze die kleinen Dinge im Leben, denn irgendwann wirst du zurückblicken und erkennen,
wie groß sie waren.“

Die letzten Wochen haben uns auf eine harte Probe gestellt. Man musste auf viele
Dinge verzichten, die zuerst normal waren. Die ganze Situation war eine Herausforderung, aus der wir alle lernen konnten.
Ich wünsche uns allen schöne und erholsame Sommerferien und natürlich Gesundheit.
Liebe Grüße
Madeline Ladurner

Vor allem in letzter Zeit ist mir dies klar geworden.
Ich wünsche uns allen, dass wir die kleinen Dinge
im Leben zu schätzen lernen und mit diesen Gedanken durch die Welt gehen.
Katharina Gamper

„Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende“
(Oscar Wilde)

Jede Begegnung mit
Menschen, die einem
wichtig sind, ist kostbar.

Die Zukunft kann man am besten voraussagen,
wenn man sie selbst gestaltet. (Alan Kay)
Wir beeinflussen
unsere Zukunft
mithilfe unserer
Entscheidungen
und Handlungen
in der Gegenwart!

Durch die Corona-Krise ist
nichts mehr selbstverständlich. Man lernt wieder, das
vertraute Umfeld, die Natur,
die Zeit mit der Familie und
mit den Freunden zu schätzen.
Sogar über einen einfachen
Spaziergang freut man sich
jetzt umso mehr.

Es gibt nichts besseres als bei schönem Wetter die Sonne zu genießen.
Deshalb war/ist mir der Garten in
dieser Zeit besonders wichtig geworden. Wenn ich nichts zu tun hatte und
ich mich gelangweilt hatte, war die
beste Beschäftigung sich in den Garten zu setzten oder in die Sonne zu
liegen.

„Der WEG ist das ZIEL“ (Konfuzius)

Eine schöne Wanderung in den Bergen
lässt einen vergessen, was auf der Welt
passiert. Ich habe gelernt unser zu Hause
zu schätzen, da es wunderschön ist.
Selbstverständlichkeiten

Einmal wurde ich gefragt:
"Und, was machst du so
die ganze Zeit?"... ich
wusste lange nicht was
sagen, bis es mir eingefallen ist: "Nichts!". Und in
diesem Moment ist mir
bewusst geworden, wie
ich die Bewegung, meine
Freunde, meine Mannschaft und noch vieles mehr sehr vermisse. Man sollte solch
ganz selbstverständliche Sachen nicht zu wenig wertschätzen, da sie einem ganz
schnell weggenommen werden können.
Auf welche Art auch immer...

„Das Leben besteht in der Bewegung“ - Aristoteles

Ein Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag.
Ich wünsche uns allen, dass wir etwas aus dieser
Zeit mitnehmen und hoffentlich bald voll und
ganz wieder in unseren Alltag zurückkehren können, um das einst als selbstverständlich Angesehene wieder wertschätzen zu können.
Palfrader Lea

„Quando non potrai camminare veloce, cammina,
quando non potrai camminare,
usa il bastone.
Però non trattenerti mai!“
(Madre Teresa di Calcutta)

A dog´s love can make even the worst days so much better.
In den letzten Monaten ist mir klargeworden, dass Hunde die besseren
Menschen sind. Sie machen aus jeder
Situation das Beste und leben im
Hier und Jetzt.
Wir können noch so viel von ihnen
lernen.

Familie und Freunde sind die schönsten Geschenke
Ich wuensche uns allen eine schoene
Sommerzeit!

Buone vacanze
a tutti!

Happy summer holidays to all of you!
Bonnes vacances
d'été à vous!

In letzter Zeit waren Familie und Freunde sehr wichtig für mich. Da man in
schwierigen Zeiten auch jemanden braucht der für einen da ist und der
einem Hilft. Auch wenn man seine Freunde vielleicht eine Weile nicht
gesehen hat, waren sie trotzdem immer da, wenn man sie gebraucht hat.
(Nadine Frank)

Zusammenhalt.
In dieser Zeit ist Zusammenhalt das wichtigste Gut. Familie, Freunde. Das alles kann nur aufgrund von Zusammenhalt funktionieren.
Doch was ist Zusammenhalt? Zusammenhalt bedeutet, dass in noch
so schwierigen Zeiten sich gegenseitig geholfen wird, dass gemeinsam eine Situation gemeistert wird.
Wahre Freundschaft.
Eine wahre Freundschaft gilt in diesen Zeiten noch mehr. Es stellt
sich heraus wem Freundschaft, egal in welcher Situation, wichtig ist.
Ich habe in dieser Zeit gelernt, meine Umgebung wieder intensiver wahrzunehmen Doch was bedeutet Freundschaft? Freundschaft bedeutet Rückhalt,
Unterstützung, Vertrauen. Freundschaft ist Leben.
indem ich einfach nur „da“ bin, Das habe ich übrigens von meiner Katze abgeschaut... die ein wahrer Zen-Meister ist. Die Welt ist ein Geschenk.

Für mich sind vor allem in
dieser Zeit Berge wichtig
geworden.
Emma Stricker

Ich wünsche mir einen möglichst
normalen Sommer, Gesundheit und
„Freiheit“.

A dream is only a dream... until you decide to
make it real.
Emily Lechner

Mach das, was dich glücklich macht!

Das wichtigste im Leben ist es glücklich zu sein. Mach also Dinge, die dich glücklich
machen mit Menschen, die dich glücklich machen.

Die Lesebrille vermittelt das Nahe. Das Ferne verschwimmt. Die räumliche
und soziale Einschränkung hat das Wesentliche in den Vordergrund geschoben. Dennoch freue ich mich auch wieder, die Lesebrille abzulegen
und in die Ferne zu schauen.
Helga Karner

Hunde sind nicht unser
ganzes Leben - aber sie
machen unser Leben ganz

treu Freunde
tolle Überraschungen
keine Reue
stets Dankbarkeit
gute Ideen
viel Energie
immer Zufriedenheit
nie Unmut
genug Kraft
starke Unterstützung
große Neugier
erfüllende Freude
offene Türen

„Die Dinge sind nie so, wie sie sind. Sie sind immer das, was man aus ihnen macht.“ (Jean Anouilh)

Dieses Zitat spiegelt meine Art zu leben sehr gut wider. Man sollte versuchen aus jeder Situation das beste daraus zu machen und niemals aufzugeben. Besonders in einer solche Zeit ist es besonders wichtig nach vorne
zu sehen und immer positiv bleiben.
-Ebensperger Aloana

Langeweile ist ein treuer Begleiter

In Zeiten von Corona habe ich gemerkt, wie langweilig es sein kann, wenn man so
gut wie nirgendwo hingehen darf und sich sehr strickt an Vorgaben halten muss.
Ich wünsche mir, dass die Schule im Herbst unter normalen Bedingungen startet,
oder der Fernunterricht in dieser Form weitergeführt wird und keine MischKonstrukte entstehen.
Raphael Prieth

In der letzten Zeit hat uns allen
wahrscheinlich Vieles gefehlt,
das für uns zuvor jedoch
selbstverständlich war. Ich
habe zum Beispiel gemerkt,
welches Privileg es ist, in Freiheit zu leben und überall hingehen zu können. Ich nehme
aus dieser Zeit mit, die Dinge
und die Zeit des Miteinanders
mehr zu schätzen und nicht
immer alles als selbstverständlich anzusehen.

Dieses Jahr war ein sehr spezielles
Jahr mit vielen neuen Erfahrungen. Man war auf sich selbst gestellt, das soziale Leben wurde
eingeschränkt und war schwierig –
trotz alledem hat man aus dieser
schwierigeren Zeit auch vieles
dazu gelernt. Man wurde viel
selbständiger. Mein Wunsch für
das kommende Schuljahr ist, dass
sich die bestehende Situation
verbessert und man die CoronaKrise unter Kontrolle bekommt. Vor allem wünsche ich mir, dass wir nicht von
einer 2. Corona-Welle überrollt werden. Ich möchte wieder normal in die Schule
gehen. Alle sollen gesund bleiben, um im Herbst wieder gut in das Schuljahr starten zu können.
Hannah Kössler

Even the smallest person can
change the course of the future.
J.R.R. Tolkien

Freiheit
Was ich mir wünsche?
Viele Wünsche für den Sommer hab ich
nicht,
jedoch wünsche ich mir viel Licht.
Damit meine ich nicht nur Sonnenschein,
sondern eigentlich, einfach glücklich zu
sein.
Am Strand den ruhigen Wellen lauschen,
oder mit Freunden gemütlich plauschen.
Beim Wandern die Ruhe genießen,
im Hintergrund hören, wie die Bäche fließen.
Ein Sommer, sicher anders als bisher,
doch vielleicht enden nicht im Licht, sondern im Lichtermeer?

Am Ende wird alles gut!
Und wenn noch
nicht alles gut ist,
ist es noch nicht
das Ende.

,,Zeichnen ist Sprache für die Augen, Sprache ist
Malerei für das Ohr.“ – Joseph Joubert
Während der Quarantäne habe ich mir die Zeit durch
das Zeichnen/Malen vertrieben.

Freundschaften zu pflegen
war in Zeiten von Corona
schwieriger, da man sich
nicht so oft sehen konnte.
Dadurch lernte man Freundschaften noch mehr wertzuschätzen und auch wir sind
noch stärker zusammengewachsen.

Corona hat uns gezeigt
dass zahlreiche Dinge im Leben,
die uns als wichtig erschienen
letztendlich zweitrangig sind.
Es hat uns gelehrt, was wirklich wichtig ist:
Familie, Freunde und Gesundheit.

„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen
Wert geben.“ (Wilhelm von Humboldt)

„beautiful things don’t ask
for attention.“

Gerade in dieser Zeit habe ich gelernt, dass das Gefühl des Zusammenhalts, des
Füreinander-Daseins, der Geborgenheit und der Freiheit wichtiger denn je sind.
Ich wünsche allen Personen auch diese Gefühle, die ewig anhalten sollen.

Mir ist in den letzten paar Monaten vieles klar geworden. Dass
sehr viele Menschen nichts anderes können, als zu kritisieren. Es
wäre viel einfacher, wenn jeder selbst kreativ werden würde,
neue Wege zu finden, um diese Zeit zu überwinden, als immer
alle anderen zu kritisieren. Ich sage nichts gegen auf Faktenbasierende Kritik, aber purer Hass aus Langeweile, ist einfach nur
dumm.
Deshalb habe Ich in dieser Zeit auf verschiedensten Wegen einfach nur anderen geholfen

Die Zeit der Corona Krise hat uns gezeigt, dass
zwischenmenschliche Kontakte unseren Alltag
bestimmen, und wie wichtig Freunde und Familie sind, auf die man zählen kann, ohne sich sehen zu müssen. Die Corona Krise hat uns gezeigt, wie wichtig der Zusammenhalt zwischen
den Generationen ist. Sie hat uns gezeigt, welch
unglaubliche Leistungen Menschen aus allen
Berufsgruppen täglich erbringen, um uns ein
normales Leben zu ermöglichen.
Wir haben angefangen die Natur zu schätzen, weil es der einzige Ort ist, an
dem man sich frei bewegen kann. Vielleicht nehmen wir aus dieser Zeit
mit, dass die Natur auch in der restlichen Zeit des Jahres eine riesige Rolle
spielt.

„Nähe ist für Menschen Wichtig, aber Abstand auch.“ (Ich)

In diesen Schlimmen Zeiten von Corona ist die Nähe begrenzt, die wir
aufsuchen können, damit sie uns tröstet, deshalb müssen wir das Schätzen
was wir jetzt haben und uns an die Bestandsbestimmungen halten da sie
nur zu unserem Besten sind.

„Nähe ist keine Frage der Entfernung“ (Unbekannt)

Im Bild sieht man eine skizzenhafte Darstellung
meiner selbst, beim Überlegen, was ich hier gestalten soll.
Doch da Religion ein tiefgründiges Fach ist, kann
man auch in diesem Bild Tiefgründigkeit betrachten.
So stellt es für mich einen Menschen dar, der gar
keine Ahnung von logischem Denken hat, und
sich
gerade
überlegt,
ob Bill Gates für die Pandemie verantwortlich
Dieses Zitat hat mich besonders jetzt in dieser Zeit sehr angesprochen. Wir
ist. In aller Tiefgründigkeit sieht man nun den Zusammenhang mit
sind zwar körperlich voneinander entfernt, doch das bedeutet nicht, dass
der Schule. Geht zur Schule, und denkt nach, damit ihr am Ende
wir es auch seelisch sein müssen. Der Kontakt mit Freunden über Technonicht genauso dumm aus der Wäsche guckt wie der Kollege über
logie ist zwar kein Ersatz, aber trotzdem wichtig!
Lea Ratschiller dem Text.
Dennis Stecher

Ich glaube einige von uns sind
während dieser Corona-Zeit
oft an ihre Grenzen gestoßen,
es ist ja nicht so einfach von
normalem Schulbetrieb auf
eigenständiges Lernen umzustellen.
Merkt euch aber immer: Strebt
nicht nach Perfektion, sondern nach Verbesserung.
Denn jeder von uns kann mit
der richtigen Belichtung glänzen.

Die kleinen Momente wieder genießen lernen.
Ich wünsche uns, dass jeder erkennt, was ihm wichtig ist und dies auch genügend
schätzen kann.

Wer den Wert glücklicher Augenblicke zu schätzen weiß, sammelt Schätze fürs
Leben.

„Good things come to those who wait“
In dieser Zeit ärgert man sich über
vieles. Doch Ärger raubt so viel Energie. Energie, die wir in anderen Bereichen dringend brauchen.

In dieser Zeit habe ich gelernt, dass man auch mit wenigem auskommt und angefangen die kleinen Dinge im Leben zu schätzen.
Ich hoffe, dass wir das auch noch nach dieser schwierigen Zeit beibehalten.

Klar, die momentane Situation ist alles
andere als perfekt, aber wir haben
immer noch die Möglichkeit, das Beste
aus ihr zu machen

Hannes Tscholl
k
Nach einer Wandertour auf dem weichen
Gras liegen, in den Himmel blicken und die
Freiheit fühlen.
Ich wünsche jedem eine erholsame Sommerzeit
voller Abenteuer und glücklicher Momente.

Enjoy
your
summer
holidays
Mirjam Theiner

In letzter Zeit ist es fast schon etwas Besonderes geworden, rausgehen zu dürfen.
Deswegen sollten wir es jetzt schätzen
und viel Zeit zusammen mit unserer Familie und unseren Freunden draußen an der
frischen Luft verbringen (mit angemessenen Sicherheitsvorkehrungen). Jetzt können wir unsere Freiheit wieder weitgehend genießen und das tun was uns Spaß
macht.

„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will!“

Der Zutritt zu unserem Inneren
ist jederzeit frei.

Albert Schweitzer

Das sollten wir nutzen, auch
wenn wir wieder hinausdürfen.

Johann Rechenmacher

Der Aufenthalt in der Natur und
die Begegnung mit freundlichen
Menschen schenken uns Momente der Entspannung, eine
Ruhe, die wir in unserem Inneren jederzeit finden können.
Liebe Grüße, Wolfgang Flader

„Der eine sieht
nur Bäume Probleme dicht an

„Worte sind Luft. Aber die Luft wird
zu Wind und der Wind macht die
Schiffe segeln“.
(Arthur Koestler)

dicht.
Der andre Zwischenräume und das Licht.“
„Es gibt Berge, über die man hinüber muss, sonst geht der Weg nicht weiter.“ (Ludwig Thoma)
Trotz aller Isolation, Abschottung und
E. Matani
Unsicherheit war in den letzten Monaten vielerorts Zusammenhalt zu spüren.
Man hält zusammen, wenn auch meist
auf Distanz. Die Familie rückt näher zusammen,
sich bei. Die
KollegInnen
Ichsteht
wünsche
allen
eigeben sich Tipps und unterstützen sich.
nen schönen
undschauvor
Die Menschen
im nahen Umfeld
en aufeinander und helfen sich gegenallem erholsamen
seitig. Man macht sich Mut, besinnt sich auf Wesentliches.
Ich wünsche uns, dass diese Art des Zusammenhalts und der Menschlichkeit
Sommer.
bestehen bleibt.
Manuela Götsch

Liebe Grüße
Prof. Stefan Hauser

Ein gutes Buch schenkt uns viele bereichernde Momente. Halten wir alle
schönen Augenblicke fest wie eine Kostbarkeit und schöpfen Kraft daraus für
zukünftige Herausforderungen!
Schöne und erholsame Sommerferien!
Annamaria Götsch

I live to ride, and ride to live. – Ryan Sheckler

Ich habe in den letzten Monaten erst gelernt, wie wichtig die Freiheit ist, einfach rauszugehen und zu machen, was auch immer man machen möchte und
mit wem man möchte.

Sei Stärker als deine Ausreden.
„Denn nur zusammen ist man nicht allein.“
Auch in schwierigen Zeiten müssen wir zusammenhalten, das habe ich in den
letzten Wochen gelernt.

Ich habe gelernt wie wichtig es ist morgens aufzustehen und produktiv zu
sein.
Klaus Hanni
“Live fort the moments you can’t put into words”
Im Leben geht es um die unvergesslichen Momente, die man
viel zu wenig schätzt. Es ist wichtig sich nicht nur auf die Vergangenheit und die Zukunft zu konzentrieren, sondern das Hier und
Jetzt zu leben. Niemand weiß
wie die Welt morgen ausschauen
wird, warum genießen wir deshalb nicht den Moment, in den
sie Perfekt wirkt.
Jana Ausserer

FREIHEIT: Man sollte die Freiheit mehr schätzen
,weil sie einem schnell genommen werden kann.

„Der Schmerz von Heute ist die Kraft für Morgen“

Mein Wunsch für das nächste Jahr währe ein normaler Schulanfang ohne
Coronaeinschränkungen. Ich wünsche allen einen schönen, erholsamen Sommer, nach dem wir uns wiedersehen können.
Schöne Grüße
Elias

Durch die Langeweile und dem Ausfall des Fußballtrainings habe ich beschlossen Kraftsport auszuüben um mich ein wenig fit zu halten. So wurde ich
selbstbewusster und hatte immer gute Laune.
Ich hoffe, dass wird diese schwäre Zeit zusammen durchstehen und bald wieder das normale Leben bekommen, sodass wir unsere Mitmenschen ohne
Masken und Abstand wieder begegnen können.
LG
Fabian Gruber

„Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn
Frieden ist der Weg. Der Weg ist das Ziel.
Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.
Gehe nicht, wohin der Weg führen mag,
sondern dorthin, wo kein Weg ist, und
hinterlasse eine Spur.“
(Mahatma Gandhi, Konfuzius, Laozi, Jean Paul)

hard is important. But there is something that matters even more,
„Höre nie auf daran zu glauben, dass du der Mensch sein kannst, der Working
eibelieving
in yourself. (J.K. Rowling)
nen
Unterschied macht und diese Erde verändern kann.“

Mir ist in den letzten paar Wochen aufgefallen, wie wichtig Freunde eigentlich
sind. Sie können dir durch deine dunkelsten Stunden helfen und werden immer für dich da sein.
Sei also auch immer für deine Freunde da, denn sie brauchen dich genau so
sehr, wie du sie brauchst.
Leann Conrater
Anna

Meine Massage: Den Kopf nicht verlieren.
Leo Niedermair

„Erfahrungen vererben sich nicht –
jeder muss sie allein machen.“
(Kurt Tucholsky)

Alles Liebe

In den letzten Tagen und Wochen ist mir klargeworden wie schwer es ist wenn
man in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Für mich ist das Auto nämlich mehr als ein Transportmittel es ist der Weg zur Freiheit ein Mittel mit dem
einem die Welt offensteht und vor allem ein Statussymbol.

Ich wünsche allen einen schönen Sommer!
Oliver

ES IST NICHT ZU WENIG ZEIT, DIE WIR HABEN,
SONDERN ES IST ZU VIEL ZEIT, DIE WIR NICHT NUTZEN.

Alles wird gut und doch ist nichts
mehr so wie es war.
Mattia

Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt
werden, kann man Schönes bauen.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Ich wünsche euch allen einen schönen und erholsamen Sommer.
Matthias Hofer

„Arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer viel braucht.“
Zitat: Peter Rossberg
Erst in Zeiten wie diesen wird einem bewusst, dass man das Leben und die
kleinen Dinge im Leben schätzen soll. Denn es wird einem erst jetzt bewusst,
dass es nicht viel braucht um das ganze Leben auf den Kopf zu stellen

Der Weg ist das Ziel.
(Konfuzius)
Auf jeden Weg
lernen wir Dinge
die wertvoller
sind als das Ergebnis.

„Die Natur ist
die beste Führerin des Lebens.“
Kämpfe um das, was dich weiterbringt, akzeptiere das, was du nicht ändern
kannst und trenne dich von dem was dich runterzieht.
Marisa Schnitzer

,,Die Zeit heilt nicht alle Wunden, sie lehrt uns nur mit
dem Unbegreiflichen zu leben“

„Die schönsten Augenblicke im Leben sind die kleinen Momente, in denen du
spürst, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist.“
Ich wünsche allen viel Glück für die Zukunft und schöne Sommerferien.
Julia Matzohl

Ich wünsche mir, dass wir alle gesund bleiben und im Herbst wieder in die Schule gehen können.
Und dass, alles so wäre wie früher,
dass keine 2. Welle mehr kommt, dass kein Fernunterricht
mehr ist und das alte Leben zurückkommt. Ich denke, dass
alles so kommt wie es kommen muss und das wir aus dieser
Zeit etwas lernen können.
Jasmin Hört

So wie der Fisch, mit seinen Artgenossen,
im Wasser schwimmt werden wir in wenigen Tagen
unsere Ferien beginnen und so durchs Leben ``schwimmen´´
in der Hoffnung Richtung und Ziel zu kennen.
Ich bedanke mich für die Klassengemeinschaft, möchte allen
auf Wiedersehen sagen und hoffe, dass alle gesund sind und bleiben.
Danken möchte ich auch allen Lehrkräften, dass sie so viel
Geduld und Verständnis mit mir hatten.
Es war nicht immer leicht, aber trotz allem habe ich viel fürs Leben gelernt.
Ich hoffe, dass wir uns irgendwann wiedersehen.
Mit freundlichen Grüßen, Dominik Pfraumer

Die letzte Zeit war hart
für jeden von uns. Doch
gibt es nicht immer ein
„noch schlimmer“? Alles
hat ein Ende. Wenn es
uns oft in gewissen Situationen auch schwerfällt, genießen wir die
Gegenwart und freuen
uns auf die Zukunft.
Matthias Öttl

„Mit Blick in die Zukunft“
Ich wünsche mir wieder den alten Fußball, so wie
wir in alle lieben. Mit tollen Fanaktionen, volle
Stadien, keine Quarantäne und ein Beisammensein mit Freunden.
Ich persönlich freue mich schon auf den nächsten
Stadionbesuch und werde dort meine Mannschaft tatkräftig unterstützen - #hejaBVB.

Freiheit
Freiheit ist für jeden ein Begriff
besitzt jedoch für jeden eine
andere Bedeutung.
Freiheit kann ein Ort, eine Person, ein Hobby und noch viel
mehr sein.
Das einzige das sich nie ändern
wird ist das Gefühl von Freiheit
und nur dadurch lässt sich wahre In den letzten Wochen habe ich gelernt, dass eine gute Beziehung zwischen
Freiheit beschreiben.
Menschen durch nichts dauerhaft ersetzt werden kann. Man sollte daher seiGorfer Simon ne Kontakte und Menschen die einem lieb sind nie vernachlässigen.
Liebe Grüße,
Björn Felix Hell

„Solange der Mensch denkt, dass Hunde nicht fühlen
können, müssen Hunde fühlen, dass Menschen nicht
denken können.“
In den letzten Monaten habe ich viel mehr Zeit mit meinem Hund verbracht.
Als ich Langeweile hatte, war er da um mich zu unterhalten. Als ich kurz rausging, war er da um mich wieder zu begrüßen. Und als es mir nicht so gut ging,
war er da um mich abzulenken. Egal in welcher Situation, mein Hund war immer da um das Beste aus jeder Situation zu machen.
Kai Platzgummer

In letzter Zeit ist mir vor allem die Natur und
die Freiheit wichtig geworden. Nach dem Monat in dem man fast gar nicht mehr raus durfte
habe ich viel Zeit in der Natur verbracht.
Zudem hoffe ich, dass alle Gesund bleiben und
viel Glück in Zukunft.

„Wer sich zu groß fühlt, um kleine Aufgaben zu erfüllen, ist zu klein, um
mit großen Aufgaben betraut zu werden.“

Nichts kann einem glücklicher machen, als die wirkliche Freude und
Dankbarkeit der Menschen bei der Hilfe der alltäglichen Sachen. Das
habe ich besonders in der letzten Zeit gelernt.
Ich wünsche mir, dass nach dieser Zeit die Hilfe untereinander weiterbesteht und wir es wertschätzen.
Liebe Grüße
Sarah Alber
Die Schönheit der Erde kann man nicht kaufen. Sie gehört dem, der sie entdeckt, der sie begreift und der es versteht, sie zu genießen. [Henry Bodeaux]

Ein Leben ohne Freunde(Kaufmann Manuel)

In der Zeit, in der man niemand
treffen durfte, fiel mir auf, dass
ich die Freunde, die ich sonst fast
jeden Tag sehe mir mehr gefehlt
haben, also wenn ich sie sonst
mehrere Tage nicht sehe. Ich
würde sogar sagen, ohne all unsere Freunde wären wir nicht so wie
wir sind. Ich wünsche mir, dass die Leute deren Zeit mit Freunden mehr zu
schätzen lernen.

Kein Gegenstand der Welt kann die Erde ersetzten. Auf der Erde herrscht so
viel Liebe und Geborgenheit wie an keinem Zweiten Ort im Universum. Die n der letzten Zeit ist mir vor allem das Arbeiten in der Natur und das RausgeSchönheit der Erde gibt jeden von uns allen halt. Die Erde schenkt uns Energie hen in den Garten sehr wichtig geworden.
und Kraft damit wir unsere Ziele erreichen können.
Liebe Grüße und viel Erfolg,
Maurer Manuel

Nie glücklich ist, wer ewig dem nachjagt, was er nicht hat; und was er hat vergisst. (-Shakespeare)

„Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann.“
(Francis Picabia)

Das Denken hat in der letzten Zeit sehr seine Richtung verändert. Das wird
Ich glaube, dass wir alle in dieser schweren Zeit gelernt haben Alltägliche Sa- sich nie mehr ändern. Es heißt: Immer wieder neu ausrichten und weitergechen und Kleinigkeiten mehr zu schätzen und zufriedener zu sein.
hen.
Franziska Riedl

Gedanken zum Abschluss –
Tobias Gruber
Mir ist in dieser letzten sehr außergewöhnlichen Zeit unter anderem mein Laptop sehr
wichtig geworden. Früher diente er fast ausschließlich der Unterhaltung, in der letzten
Zeit ist er jedoch immer mehr zum Arbeitsund Lerngegenstand geworden. Früher habe
ich mich an den Laptop gesetzt um abzuschalten von der Schule, heute ist es genau
das Gegenteil.

Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens.
(John Steinbeck)

In der Hängematte einfach mal chillen, entspannen. Die Natur,
den Garten achtsam wahrnehmen. Den Gedanken freien Lauf lassen…
Wünsche allen erholsame Ferien, Zeit zum Ausruhen und dass wir uns
bald wiedersehen!
Simon Steiner

Der Weg ist es, der uns glücklich machen sollte, nicht nur das Ziel.

Ich wünsche mir, dass jeder die Sommerferien genießen kann und wir im
Herbst wieder wie gewohnt in die Schule gehen können.

“If a man does not have sauce, then he is lost. But the same man can get lost
in the sauce.” (Gucci Mane)

Lern erst mal die Basics. Verlier nicht völlig den Fokus. Du musst „hustlen“ von
der Zugspitze weg, bis zum Mount Everest. Überleg dir wo du herkommst und
wo du hinwillst. Gib nicht auf.
Mit motivierenden Worten,
Raffeiner Felix

Das Leben ist ein Theaterstück ohne vorherige Probe.
Drum singe, lache, tanze und liebe. Und lebe jeden
Augenblick deines Lebens, bevor der Vorhang fällt
und das Theaterstück ohne Applaus zu Ende geht.
(Charlie Chaplin)

Im Leben werden immer wieder Dinge passieren die
wir nicht vorhersehen können. Man sollte das Beste
aus jeder Situation machen, wenn es auch manchmal
schwerfällt.
Liebe Grüße
Claudia Rainalter

Mir ist in letzter Zeit mein Motorrad sehr wichtig geworden da Ich erst jetzt
schätze wie großartig es ist „frei“ eine runde zu machen da dies jetzt nicht
möglich war. Außerdem wünsche Ich uns, dass wir aus dieser Zeit etwas für
das wertschätzende Miteinander lernen und auch den Sommer dazu nutzen.
Liebe Grüße
Kevin Mancini

"Natur"
Die einzige Wahrheit, die es ist in der materiellen Welt gibt, ist die VERÄNDERUNG, oder besser gesagt NICHTS BLEIBT SO WIE ES IST.
(Dan Milmann)

Seit der Corona Krise verbringt man viel mehr Zeit in der Natur als im Dorf
oder in der Stadt.

Wer den Weg zur Natur findet,
findet auch den Weg zu sich
selbst.
Ich wünsche allen auf ihren
weiteren Lebensweg und in der
kommenden Zeit Gesundheit
und vor allem viel Freude und
Spaß im Sommer.
Liebe Grüße
Yannick Pinggera

Das ist sehr tröstlich. Haltet nicht fest an euren Sorgen und Ängsten. Es
kommt sowieso wie es kommen muss. Genießt die Ferien, die Sonne, den
Wind und den Regen. Schöpft daraus Kraft für neue Herausforderungen.
Schaut ab und zu den Wolken nach, lernt von ihnen und schickt eure Gedanken und Träume mit ihnen auf die Reise in die unendliche Weite.
Alles Liebe bis wir uns wieder sehen!
Marlene Horrer
Freiheit
(Ich habe einen Adler ausgesucht da er für mich
ein Symbol für Freiheit darstellt)
In dieser schweren Zeit habe ich gelernt die meine Freiheit zu schätzen die ich habe und das ich
auch besser auf mich andere schaue. Da ich nicht
will das jemand verletzt wird oder sogar stirbt. Ich
muss selbst zugeben, dass ich vor Corona selbst
keine große Angst habe, aber ich habe eine große Angst vor dem was nach
Corona passiert wie sich alles verändert. Deshalb schätze ich diese Freiheit die
ich jetzt habe da ich nicht weiß wie lange ich noch so frei sein kann wie jetzt.
Mfg Jakob Thurner

Blüht eine Blume, zeigt sie uns die Schönheit. Blüht sie nicht, lehrt sie uns die
Hoffnung.
Chao-Hsiu Chen

Man weiß erst was man hatte, als man es
nicht mehr hatte.
So verhält es sich mit der Freiheit, mit der
Gesundheit und mit der Sicherheit.
In der letzten Zeit ist und allen bewusst
geworden, wie zerbrechlich unsere ach so
stabile Gesellschaft eigentlich ist.
Vielleicht ist das ein Grund besser
Aufeinander aufzupassen.

Nimm ein Kind an die Hand und lass dich von ihm führen. Betrachte die Steine,
die es aufhebt und höre zu, was es dir erzählt. Zur Belohnung zeigt es dir eine
Welt, die du längst vergessen hast. Jeremias Wellenzohn

Während dieser schwierigen Zeit war die Arbeit
mit meinem Vater für mich eine sehr abwechslungsreiche Sache. Die Arbeit war für mich
entspannend und ich konnte den strengen Alltag
mit Fernunterricht für einen Augenblick vergessen. Ich sah wie die Bäume angefangen haben zu
blühen und schließlich wie die Blüten zu kleinen
Äpfeln wurden. Die Arbeit gehörte zu meinem
Alltag dazu, sie gab mir Freiheit während dieser
schwierigen Zeit.

Daniel Gerstgrasser

„Wo das Leben seinen Anfang nimmt und die Liebe niemals endet.“

Ich habe in den letzten Wochen gelernt, dass Geschwister, auch wenn sie
manchmal ziemlich nerven können, unbezahlbar sind.
Viele Grüße

„Familie ist die Heimat des Herzens.“ (Giuseppe Mazzini)
Persönliche Definition von Freiheit in
einem Bild beschrieben.
Matthias Flarer

Durch diese vergangenen zwei Monate wurde mir wieder einmal bewusst wie
kostbar Familie ist und was für ein Glück ich habe, solch eine tolle Familie zu
haben.
Ich wünschte, dass jedem gleich geht…
Liebe Grüße
Jan Hillebrand
Wenn du ehrlich und offen bist, kann es
sein , dass andere dich übers Ohr hauensei dennoch ehrlich und offen.
Wenn du freundlich bist, kann es sein, dass
andere dir eigennützliche Motivation und
Hintergedanken vorwerfen- sei dennoch
freundlich.
Das Gute, das du heute tust, werden die
Menschen morgen oft schon wieder vergessen haben. Tu dennoch weiterhin Gutes.
Was du jahrelang aufgebaut hast, kann ein
anderer über Nacht zerstören- bau es
dennoch wieder auf.
Letztlich ist alles eine Sache zwischen dir
und Gott, es war ohnehin nie eine Sache
zwischen dir und den anderen.
( Original von Mutter Teresa, abgeändert von Fredrik Backman)

Es sind Dunkle Zeiten aber in jeder Zeit gibt es dennoch ein Licht.
Es gibt immer Leute die dein Leben wieder erhellen
selbst wenn es unmöglich scheint und man keine Hoffnung hat.
Kann ein Licht dein Leben verändern.

Es ist schön zu sehen, wie Tiere immer noch in Familien durch die Gegend
Der Weg ist es, der uns glücklich machen sollte, nicht nur das Ziel.
ziehen können. Es ist nicht leicht die liebsten nicht mehr sehen zu dürfen. Aber
um sie zu schützen würde man jedoch vieles machen. Wenn man nur Abstand
halten muss damit alle Leben, um sie später immer noch zu sehen.

„In der Minute, in der du darüber nachdenkst aufzugeben, solltest du darüber nachdenken, warum du solange durchgehalten hast.“

Ich habe probiert etwas Neues zu lernen, um im Alltag eine willkommene Abwechslung zu haben.
Man ist jetzt in dieser Zeit dem Begriff „Loslassen“ und „Durchhalten“ um Einiges nähergekommen. Die Freiheit wurde uns zeitweise genommen, deshalb
mussten wir uns anderswie bei Laune halten. Darum haltet nicht immer vergebens fest, sondern lasst los und lernt einen neuen Weg zu bestreiten und
gebt dabei nie auf.
LG Gruber Raphael

Ich wünsche mir, dass jeder die Sommerferien genießen kann und wir im
Herbst wieder wie gewohnt in die Schule gehen können.
Irgendwann sitzen wir zusammen und lachen darüber, wie kompliziert diese
Zeit doch war.

„Der Mensch sagt die Zeit vergeht. Die Zeit sagt, der Mensch vergeht.“ (aus
Indien)

Egal wie viel Zeit man sich für etwas nimmt, man braucht immer das Doppelte.
Das habe ich in den letzten Wochen immer wieder schmerzhaft zu spüren
bekommen. Ich hoffe, dass jeder von uns den Sommer nutzen kann, das aufzuholen, was man in der letzten Zeit vernachlässigt hat, und die negativen
Erinnerungen an den Lockdown hinter sich zu lassen.
Viele Grüße
Hellrigl Lukas

Was macht ein Mathematiker beim Schifahren?
Er rechnet mit Brüchen.

Die Natur
Das Leben aller Lebewesen, seinen sie
nun Menschen, Tiere oder andere, ist
kostbar, und alle haben dasselbe Recht,
glücklich zu sein. Alles, was unseren
Planeten bevölkert, die Vögel und die
wilden Tiere sind unsere Gefährten. Sie
sind Teil unserer Welt, wir teilen sie mit
ihnen.
Die Natur reicht uns die Hand der Freundschaft, sie lädt uns ein, damit wir uns an
ihrer Schönheit erfreuen. Doch wir fürchten ihre Stille und fliehen in die Städte, wo
wir uns zusammendrängen.
Wir sind so gerne in der freien Natur, da wir dort über alles nachdenken können, die
frische Luft genießen und, da die Natur keine Meinung über uns hat.

„Wer den Weg zur Natur findet – findet auch den Weg zu sich selbst.“

Nicht jeder Mensch hat die gleichen Interessen und Fähigkeiten, aber in der freien Natur
kann jeder Mensch so sein, wie
er will. Im Freien können wir
nachdenken und zu uns selbst
finden, da die Natur keine Meinung über uns Menschen hat.
Sie gibt uns immer ein Teil von sich, damit wir Menschen uns
selbst besser kennenlernen und zu uns selbst finden können.

„Das, was dir am meisten Spaß macht, lenkt von Bösen ab.“
In der Krisenzeit habe ich viel Zeit
im Garten mit unserem Hund verbracht. Es war ziemlich entspannend und hat mir sehr gefallen.
Ich glaube Aika hatte am meisten
Spaß und ihr hat es am besten
gefallen.
LG Fabian

Ich wünsche mir, dass diese Krise bald ein Ende finden wird und dass wir bald
in den normalen Alltag zurückkehren.

„Alles ist möglich, wenn man nur daran glaubt!“ (Andreas Onea)

Kein anderer Sport bringt so viele Leute zusammen, die „miteinander“ feiern, verlieren und zusammenhalten. Wir Jugendliche können uns an etwas
festhalten und wenn es anderen gleich geht, kommt man im Leben schneller voran. Nicht nur beim Sport, sondern auch in der Schule. Wenn wir Schüler uns alle das Ziel vornehmen, die Matura abzuschließen, halten wir an
etwas gemeinsam fest und werden auch zielstrebiger daran arbeiten unser
Ziel zu erreichen.
LG Lukas W.

Zeit, die man in der Natur verbringt, ist niemals vergeudete Zeit.

Deshalb werde ich mich in diesem Sommer bemühen, viel Zeit in der Natur
mit der Fotografie zu verbringen. So kann ich abschalten und zugleich mein
Hobby ausüben.
Bis bald!
Max Eberhöfer

Neun Zehntel unseres Glücks beruht auf Gesundheit.
(Arthur Schopenhauer)

Mit meinem Hund wird es nie langweilig!

Sterne brauchen einen Himmel

In In den letzten Wochen habe ich meine Gesundheit
sehr zu schätzen gelernt. Während der Quarantäne
stand ich morgens oft schon schlecht gelaunt auf und
hatte keine Lust auf den Tag, da ich eben nur zu Hause
rumsitzen konnte. Doch mir ist klar geworden, dass
andere Menschen weitaus schlimmere Probleme haben
und es ihnen viel schlechter geht. Darum bin ich froh,
dass meine Familie und ich überhaupt gesund sein dürfen.
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir alle ein wenig
bescheidener werden und lernen das zu schätzen, was
wir bereits haben und nicht immer nur nach Größerem streben.
Liebe Grüße
Natalie Sprenger

Ich habe in dieser Zeit viel Zeit auf meinem Fahrrad verbracht und das Fahrradfahren wieder für
mich entdeckt. Dieses
Foto stammt von einer
Fahrradtour mit einem
Klassenkameraden nach
Schleis.
Simon Tumler

Was die Ebbe nimmt, bringt die Flut wieder.
Jonas Platter

Über den Wolken
Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein,
Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man,
Blieben darunter verborgen und dann
Würde, was uns groß und wichtig erscheint
Plötzlich nichtig und klein
(Reinhard May)

In dieser Krisenzeit konnte man nicht von Zuhause
weit weg oder einen großen Ausflug machen. Doch
ich finde das jede Radfahrt ein kleiner Urlaub ist.
Man kann so viele Sachen entdecken und die Natur
genießen.

Nach dieser langen Zeit mit Ausgangssperre und
zu Hause bleiben, möchte ich man wieder raus in
die Natur, das Leben spüren. Ich wünsche mir,
dass das Gefühl der Freiheit für alle wieder zu
spüren ist.
De Martin Alexander

Das ist das Vorbild in dieser Zeit

Wahre Freunde sind ein großes Glück

Ich hoffe das der
Sommer uns hilft uns
zu erholen, um nächstes Jahr wieder gut in
die schule starten zu
können
(Elias Stecher)

Das man keine Sorgen zu vergessen und keinen Problemen. Da
man das Leben einfach lebt und
man das genießen sollte. Diese
Zeit zeigt mir wie wertvoll die
Freiheiten ist. Da man jetzt wirklich weiß was diese selbstverständliche Sache wertschätzen
soll.

„Das Leben ist wie Radfahren, um die Balance zu halten muss man in Bewegung bleiben“ (Ivan Unterholzner)

In der Natur,
kann man einfach am besten
abschalten und alles um sich
herum für kurze Zeit vergessen.

In der letzten Zeit habe ich es zu wertschätzen gelernt, wenn man mal nach
draußen kann, um eine schöne Runde auf dem Rad zu drehen. Es gibt eine
gewisse Freiheit in Bewegung und man lernt das zu würdigen was wir als
selbstverständlich ansehen, unsere Freiheit.

Ein Fluss
Mein Symbol ist wahrscheinlich ein
Fluss, weil er Ihnen zeigt, wie entspannt
er ist und wie er durch alles geht, wenn
Sie einfach mit dem Fluss von allem
gehen. Oder es kann Ihnen zeigen, wie
aggressiv es sein kann. Es fließt mit
Anmut und das zeigt mir, wie einfach es
sein kann, einige schwierige Hindernisse
zu überwinden.

Mein Bild: SILENTIUM
Dieses Bild soll Symbolisch sein, Symbolisch für etwas, das man nicht Fotografieren kann. Es ist die Ruhe, wir in unserem Tal genossen während der Krise
eine Ruhe sondersgleichen. Kein Auto, keine Lastwagen, nur das Rauschen des
Baches. Es war einfach herrlich.

Wenn man die Natur wahrhaft liebt, so findet man es überall schön.
(Vincent van Gogh)

Das Leben in der Natur macht uns Menschen frei. Sich frei bewegen tut unserm Körper und Seele gut: alles genießen und wahrnehmen! Ich wünsche
uns, dass wir bald wieder ohne Mundschutz in der Natur sein können.
Riedl Dominik

Das wichtigste ist das „Jetzt“

Kümmere dich nicht, was in der Zukunft passiert oder in der Vergangenheit
war. Der einzige Moment der dich umgibt ist der genaue Zeitpunkt den du
lebst. Fokusiere alle deine Gedanken, nimm deine Umgebung wahr und öffne
dich. Verfolge deine Wünsche und wende dich an das, was dir Freude macht.
Genießt die Sommerferien!
Ich wünsche euch das Beste.
Bauer Sebastian

Die Natur ist nicht ansteckend –
und deshalb gehe ich nach draußen.
Ich wünsche mir, dass wir nach
dieser Zeit wieder etwas mehr
mit den einfachen Dingen im
Leben zufrieden sind.
Beste Grüße
Stefan Ortler
Die Sonne symbolisiert mich in der letzten Zeit, weil ich viel draußen verbracht
habe.

„Das Gestern ist fort - das Morgen nicht da. Leb' also heute (Pythagoras von Samos) “

Da es nichts bringt ungeduldig zu warten bis die Pandemie
vorüber ist sollte man, wie ich in die letzten Wochen gelernt
habe, nicht warten, sondern aktiv im jetzt sein. Je länger ich
Achtsam war desto geduldiger wurde ich mit der Zeit, und mit
der Zeit, wurde, das Warten, ausreichend.

Was mich in letzter Zeit beschäftigt und in Zukunft beschäftigen wird.
Ich werde Teile zusammenfügen und man wird sehen was daraus wird.
So ist das ganze Leben: man bemüht sich und probiert Neues aus, wenn das
nicht funktioniert, dann muss man eben umdenken und andere Lösungen
finden.
Stefan

In den letzten Wochen habe ich die Relevanz Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt
etwas ganz Bestimmten zu schätzen gelernt. werden, kann man Schönes bauen.
Tempos. Sie waren stets an meiner Seite, ent- (Johann Wolfgang von Goethe)
weder in der Hosentasche, im Jack Wolfskin
Bauchtäschchen, oder auf meinem Nachtkästchen. Sie waren mein treuer Begleiter und waren immer für mich da. Die Taschentücher von
Tempo haben sich nie beschwert, sie haben als
ich mir die Nase geputzt habe, als ich mir Tränen der Trauer und Freude von den Wangen
wischte, als ich die blutende Wunde am Schienbein abdeckte, keinen Ton von
Ich wünsche euch allen einen
sich gegeben, sie haben alles geduldet. Ich möchte euch allen das Wertschätschönen und
zen unserer vierlagigen Freunde beibringen und hoffe, dass ihr beim nächsten erholsamen Sommer.
Gebrauch dieser gottesgleichen geschmeidigen Tücher an meine Worte denkt.
Matthias Hofer

“Es ist niemals gar nichts
los… Sowas wie gewöhnliche Augenblicke gibt es
nicht!“
(Dan Millman)
In unserer modernen Welt ist eigentlich immer etwas los, auch wenn es
uns nicht immer auffällt.
xD

„Nimm die große Dankbarkeit über Gottes vielseitige Schöpfung
immer auf deinen Wegen mit“ (g.o.)

Wir können der Natur jetzt wieder mit offenen Augen und Herzen begegnen.
Die Seele atmet auf…, die Kraft und Energie der Natur erleben und aufnehmen
können.
Schöne Wochen des Erholens
Veronika Polin

,,Klettere nie auf Berge, damit die Welt dich sieht. Erklimme Berge, damit du Jedes Werden in der Natur, im Menschen, in der
muss abwarten, geduldig sein, bis seine Zeit zum
die Welt sehen kannst.“
hen kommt. (Dietrich Bonhoeffer)

Liebe
Blü-

In der lebendigen Natur geschieht nichts, was nicht in
der
Verbindung mit dem Ganzen steht.
In
den kleinsten Dingen zeigt die Natur die allergrößten
Wunder.
In
dieser schweren Corona Krise war ich froh eine solch schöne natürliche Umwelt
vor mir zu haben, die Ruhe in der Natur ist einfach einzigartig, sie hat mir geholfen Ruhe zu bewahren.
In dieser Zeit habe ich gemerkt, wie wichtig mir die Berge sind und nicht alles
Giulya Trafoier
so selbstverständlich ist, man sollte die Dinge im Leben manchmal viel mehr
schätzen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich wieder mit meinen Freunden auf den Berg gehen kann.
A.P.
„Wer den Weg zur Natur findet-findet auch den Weg zu sich selbst.“

Grün ist nicht alles, aber ohne Grün ist alles nichts.
Hans-Hermann Bentrup

Die Freiheit die man in der Natur hat, findet man sonst nirgends. Die Natur ist so
vielseitig und wunderschön. In der Zeit wo
man nur zu Hause sein durfte, merkte ich
wie mir die Natur fehlt und dass man sie viel mehr schätzen sollte. Verbringt
Zeit im Freien und genießt unsere schöne und noch saubere Natur.

L.F.

Die besten Freunde sind nicht die, die du jeden Tag siehst, sondern die, die du
in deinem Herzen trägst.

„Life is what happens to you while you’re busy making other plans.“
Liebe Schüler*innen des OSZ Schlanders, ich wünsche euch ein gutes Ende dieses außergewöhnlichen Schuljahrs und einen guten Start in die Sommerferien.
An die heurigen Maturanten, viel Glück für die Matura.
Reinalter Aline 1BRG
Auch wenn ich meine Freunde nicht jeden Tag sehen konnten, sondern nur mit
ihnen telefonieren oder skypen konnten, ist unsere Freundschaft gewachsen
und umso mehr weiß ich zu schätzen, wie wichtig es ist gute Freunde zu haben.
Ich wünsche allen einen Sommer voller schöner Begegnungen mit Freunden.

Musik ist die Lösung auf alle Probleme

Selbst ein Vogel im Käfig
gibt die Freiheit nicht auf“
Wir nahmen die Freiheit nach draußen zu gehen immer als Selbstverständlichkeit.
Erst durch die Ausgangssperre merkten wir, wie wichtig das für uns ist. Heute
dürfen wir wieder gehen, wohin wir wollen, auch in Begleitung von Freunden.
Wir haben auch gelernt, dass
Freundschaften in solchen schwierigen Zeiten
sehr bedeutend sind.

Wirkt wie Balsam für die Seele

J.P.

„Was die Sonne für die Blumen ist,
ist das lachende Gesicht für die Menschen„

In dieser schweren Zeit tut es einfach sehr gut mal raus in die Natur zu können, „Freunde machen gute Zeiten schöner und schlechte Zeiten einfacher.“
um auch das Wetter genießen zu können. Man lernt es sehr zu schätzen WälTrotz der schweren Umstände, in denen man seine Freunde nicht sehen konnder und Sonnenschein nah bei sich zu haben.
te, hat man durch das Telefonieren und Schreiben die Zeit überstanden und
Die Natur gewinnt immer mehr an Wertschätzung in dieser Situation, in der wir zusammengehalten. In solchen schwierigen Zeiten erkennt man wahre Freunde
und die Freundschaft wirkt gestärkt.
uns zurzeit befinden.
L.T.
Ich wünsche allen erholsame Wochen mit wahren Freunden.

,,Alles was zählt ist wie du dich selber siehst``
Erst in dieser schwierigen
Zeit ist uns klar geworden, wie schön und
kostbar es ist alles machen zu können was man
will. Deshalb finde ich,
ist es wichtig dies auch zu
schätzen und zu erkennen wie wertvoll unser
bisheriges Leben ist. P.S.

Ein Blick in den Spiegel am Morgen und es kann dir ein Lächeln
ins Gesicht zaubern. Wie du dich
siehst ist am Wichtigsten, man
wird viel zu viel beeinflusst von
den Medien. G.S.

Endlich wieder mit Freunden in den naheliegenden Bergen wandern zu gehen, ist nach
so langer Zeit ein echter Luxus.

„freedom is a state of mind”

Das Allerwichtigste was ich in den letzten
Monaten gelernt habe, ist die kleinen Momente mit wichtigen Personen zu genießen.
In den letzten Wochen habe ich gelernt, dass
es so viele Arten von Freiheit gibt, und wir alle mehr schätzen sollten was wir
haben.

Im Sommer versuche ich so viel wie möglich
etwas (und erlaubt) mit Freunden in unserer
wunderschönen Natur zu unternehmen.

Patscheider Julia
„Musik ist eines der mächtigsten Dinge, die die Welt zu bieten hat. Egal welcher Rasse, Religion, Nationalität, sexuellen Orientierung oder welchem Geschlecht man angehört, sie hat die Macht uns zu vereinen.“ (Lady Gaga)

Musik kann uns so vielfältig beeinflussen. Wenn man ein fröhliches Lied hört,
kann es die Stimmung aufhellen; es kann den Tag verändern.
Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu
schweigen unmöglich ist. Die Musik ist die Sprache der Engel.
Clarissa Bauer

Michael Pohl

‘’THE TROUBLE IS,
YOU THINK
YOU HAVE TIME’’
(Buddha)

In letzter Zeit ist mir klar
worden, wie wichtig Zeit ist.
Man sollte die Zeit, die man
hat nutzen und man sollte sich
zwischendurch auch mal
eine Auszeit nehmen. M.R.

ge-

„Wer die Abwechslung liebt, lässt den
In letzter Zeit sind Haustiere für viele Menschen sehr wichtig geworden. Mir
Alltag tanzen!“ (Wilma Eudenbach)
bedeutet mein Hund sehr viel. Mein Hund liebt mich mehr als sich selbst und
Abwechslung bedeutet für mich ein Stück steht mir immer bei, er ist immer da, wenn ich ihn brauche, in guten, aber auch
Freiheit. Freiheit, das zu tun, wo zu man in schlechten Zeiten. Mit meinem Hund kann ich mir die Zeit vertreiben, tolle
Lust hat und dabei auszubrechen, aus dem Abenteuer erleben und viel Spaß haben.
immer gleichen Muster des Alltags. Durch
Corona wurde uns diese Freiheit genommen, da wir aus Gesundheitsgründen zu Hause eingesperrt wurden. Es taucht
dabei die Frage auf: Wie geht es nach dem großen Lockdown weiter? Wie und
wann kehren wir in unser „normales Leben“ zurück und was ist noch normal?
Ich hoffe, dass wir bald in eine Normalität zurückfinden, die uns wieder Abwechslung, Spaß und Freude bringt!
Claudio Mastromatteo

Egal wie wenig Geld und Besitz du hast, einen Hund zu haben, macht
dich reich! (Louis Sabin)
E.S.

„Wir steigen nicht auf Berge um einen Gipfel zu erreichen sondern
heimzukehren in eine Welt, die uns als ein nochmals geschenktes
Leben erscheint.“
In der modernen Zeit hat man fast schon verlernt,
das zu schätzen was man hat, die Umwelt ist
verschmutz und ein großer Teil der Waldfläche
abgeholzt.
Jetzt in der Coronakrise haben manche vielleicht
wieder einen Bezug zur Natur und der näheren
Umgebung gefunden.
Ich hoffe, dass in dieser Zeit, vielen Menschen die
Augen geöffnet wurden und sie wieder mehr auf die Umwelt achten.
S.M.

Die Schönheit der Natur kann man sich nicht kaufen
Sie gehört dem, der sie entdeckt, der sie begreift und
der es versteht, sie zu genießen!
Erst wenn
man sich intensiv mit der
Natur beschäftigt, entdeckt man, wie schön und vielseitig sie sein kann.
A.N.

Hunde hinterlassen PfotenAbdrücke in unseren Herzen …

"Mit jemanden Zeit zu verbringen ist viel wichtiger, als für jemanden Geld
auszugeben, denn jede Sekunde mit einem besonderen Menschen ist unbezahlbar."- Unbekannt

Das Brettspiel symbolisiert
die gemeinsame Zeit, die
jetzt in dieser Krise für
mich sehr wichtig geworden
ist. Mir ist bewusst
kurz, dass ist glaube ich ihr einziger
geworden wie besonders die
Fehler. Der Hund lebt für den Tag, die
Zeit ist, die ich mit meinen
Stunde, ja sogar den Moment.
Liebsten verbringen kann. Wenn man einmal länger voneinander getrennt
Es ist einfach unglaublich schön mit
ist, ist es umso schöner sich dann wiederzusehen. Mir ist erst jetzt klar
dem Hund in der Natur spazieren zu gehen und die frische Luft zu
geworden, wie sehr ich sie alle brauche und um mich haben will
Der Hund ist immer für uns Menschen
da, wenn es uns mal nicht so gut geht.
Sie leben leider nur sehr

genießen.
Dies war erst recht in Corona Zeiten entspannend.
Mein lieber Hund Flocky

„Lebe deine eigene Melodie des Lebens und tanze nicht
nach den Noten Anderer, denn diese können dich aus dem
Takt bringen.“

Da ich meine Freunde in der Quarantäne nicht sehen konnte, habe ich gemerkt,
dass ich das eigentlich als Selbstverständlich empfinde, sie zu sehen und mir ist
noch einmal klar geworden, dass sie mir sehr wichtig sind.

Schöne Ferien!
Sophie Gamper
Katharina Tumler

„Vergangenheit ist Geschichte,
Zukunft ein Geheimnis
und jeder Augenblick ein Geschenk.“

Wir stehen nun unmittelbar vor den
Sommerferien und können uns von einem völlig anderen Schuljahr erholen.
Die letzten Wochen waren anstrengend,
wobei mir besonders meine Vierbeiner
halfen, die Zeit zu überstehen und vor
allem die Ruhe zu bewahren. Es ist einfach immer wieder schön mit anzusehen,
wie sie sich von nichts in dieser Welt aus der Ruhe bringen lassen, außer vielleicht von der Jagd einiger Mäuse.
Ich wünsche, dass uns der Sommer Abwechslung bringt, wir abschalten und die
Ruhe genießen können wie diese treuen Begleiter.

Durch die Corona Krise wurde mir bewusst, wie wertvoll jeder Augenblick mit
Familie und Freunden eigentlich ist. Man
weiß nie, wann sich etwas ändert und
man nicht mehr die Möglichkeit hat,
Freunde und Familie zu sehen. Ich hoffe,
dass dieser Zustand bald Geschichte ist und wir wieder in einen „normalen“ Leonhard Pohl
Alltag zurückkehren können.
Ines Habicher

„Musik kann vielleicht nicht die Welt retten, aber deine Seele.“

Ein guter Freund lässt dich
dumme Sachen

Wo Musik ist, fühlen sich die Menschen wohl.
Sie können dabei ihre Sorgen und ihren Alltagsstress vergessen. Beim Musik hören
taucht man in eine andere Welt ein. Jede Art
von Musik ob Gesang, Orchester oder Rap,
man braucht sie zum Leben.
In dieser schwierigen Zeit der CoronaPandemie habe ich gespürt, wie wichtig Musik bzw. das Querflötespielen für mich ist.
Während der Schulzeit kam das Üben oftmals
zu kurz. Jetzt habe ich dafür die Gelegenheit.
Teresa Wellenzohn

niemals alleine machen!

Manche sagen, dass man Wahre Freundschaft
erst in schlechten Zeiten erkennt, wenn einem
der Freund dann immer noch beisteht.
Ich möchte dazu noch etwas hinzufügen nämlich, dass man wahre Freunde
daran erkennt, dass sie einem auch dann beistehen, wenn man etwas Dummes,
manchmal vielleicht sogar etwas komplett Hirnrissiges vorhat
Hofer Max

„Wir müssen lernen, entweder als Brüder
miteinander zu leben oder als Narren
unterzugehen.“ (Martin Luther King)

Wer und was uns wichtig ist, sieht man erst, wenn es nicht
mehr selbstverständlich ist.
Amelie Kofler

Die letzten Wochen waren für keinen von
uns leicht… Aber so schlimm es auch ist,
alle schlechten Seiten haben auch ihre
guten: die Natur kann aufatmen
und manche von uns entdecken ihre Schönheit wieder, Familien finden zusammen. Wir sollten nicht nur die schlechten Seiten sehen, sondern uns auf die
guten konzentrieren.
Viel Kraft und Grüße,
Patscheider Noah

„Die Natur ist ein Brief Gottes an die Menschheit.“ (Platon)

„Eine Veränderung deiner Gewohnheiten beginnt mit einer
Veränderung in deinem Herzen“

Nach dieser langen Ausgangssperre haben viele von Viele von uns haben in der letzten Zeit
uns bemerkt, wie selbstverständlich für uns die Na- lernt, die Natur mehr wertzuschätzen.
zeigt uns, dass alles einmal verfliegt
tur war. Jetzt schätzen wir sie besonders und begegnen ihr jetzt mit offenen Augen und Herzen. Wir dann zu etwas Besserem wird.
blühen auf, wenn wir wieder in die Natur gehen
dürfen.
Schöne Grüße

geSie
und

Larissa Eller

Hannah Kuntner

„Jedes Werden in der Natur, im Menschen, in der Liebe
muss abwarten, geduldig sein, bis seine Zeit zum Blühen
kommt.“
So mussten auch wir warten, bis wir die Natur
wieder genießen und wieder „blühen“ konnten.
Auch wenn es lange dauert, ist es das Warten
wert. Jetzt, da wir uns mehr oder weniger wieder frei bewegen können, schätze ich die Natur
nun viel mehr. Auch die Besuche meiner Familie und meiner Freunde sehe ich
nun nicht mehr als selbstverständlich an. Ich wünsche allen einen erholsamen
Sommer und eine schöne Zeit mit ihren Liebsten.
Lena Gstrein

Die Zeit, die man in der Natur verbringt, ist niemals vergeudete Zeit.
J.S.

„Katzen erreichen mühelos, was uns Menschen versagt bleibt-

„Alles wird gut meine Kinder“

durchs Leben zu gehen, ohne Lärm zu
machen.“(E.M.Hemingway)
Gott segne dich und behüte dich; Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei
dir gnädig; Gott habe das Angesicht auf
dich und gebe dir Frieden. Wie sich der
Himmel über die Erde wölbt, so umgibt Gottes Liebe alle, die Gott vertrauen. "Seid
nicht bestürzt und habt keine Angst!", ermutigte Jesus seine Jünger.

Tiere entfalten eine bedingungslose
und wertfreie Zuneigung. Sie geben
einem ohne Worte und ohne Taten
Trost und übermitteln Geborgenheit,
strahlen Ruhe aus und sind immer für einen da. Tiere sind nicht neidisch und
wünschen niemanden etwas Schlechtes.
Felix Platter
Jeder sollte einmal diese Gefühle und die Zuneigung eines Tieres einmal erfahren können.
Liebe Grüße Anna Guarriello

„Wertschätzung ist eine der schönsten Formen von Anerkennung“ (Ernst Ferstl)

Wer immer tut was er schon kann, bleibt immer das was er schon ist.
Harry Ford

Vorher war es so selbstverständlich sich mit Freunden zu treffen oder Zeit mit anderen
zu verbringen. Doch jetzt nach dieser Zeit merkt man erst, dass man diese Zeit mit
Freunden viel mehr schätzen sollte und auf keinen Fall für selbstverständlich halten
Die letzten Monate hatten bei manchen vielleicht einen guten Effekt ergeben
soll. In solchen Zeiten merkt man aber auch, dass man sich auch an neuen Sachen ver,bei anderen jedoch das Gegenteil. Aber wir haben alle, neue Dinge in dieser
suchen sollte und nicht vor diesen zurückschrecken sollte.
Mit diesen Erkenntnissen sollte man auch nun weitermachen und einfach jeden Moment schätzen.

Zeit kennengelernt, oder hatten mehr Zeit uns auf Dinge zu konzentrieren, für
die man sonst keine Zeit hatte.
Es war und bleibt immer noch eine Zeit des Lernens.
Kofler Pascal

„Manche Augenblicke im Leben möchte ich einfach festhalten, damit ich sie
immer und immer wieder erleben kann…“

„Hab Vertrauen, bessere Dinge sind auf ihrem Weg.“
Gedanken wie diese haben mir zusammen mit meinen Spaziergängen geholfen
in den letzten Wochen positiv zu bleiben.
Somit wünsche ich allen einen schönen Sommer. Bleibt gesund!
Viktoria Donner

Während der
Ausgangssperre habe ich
sehr viel Zeit im Garten
verbracht und viele Fotos
gemacht. Ich habe
versucht bestimmte
Augenblicke festzuhalten.

„In schwierigen Zeiten erkennen wir unsere wahren Freunde“
‘‘Hunde lügen nie, wenn es um Liebe geht.‘‘ (Jeffrey Moussaieff)

Mein Hund ist mir sehr wichtig. Hunde sind des
Menschen Freunde und das merke ich bei meinem Hund immer. Er heißt Wuschel und selbst
wenn es mir Mal schlecht geht muntert er mich
auf. Wenn ich raus muss und einfach Mal abschalten muss von allem, aber nicht allein gehen will kann ich ihn immer mitnehmen. Auch in der Zeit, in der ich zu niemandem durfte, hatte ich mindestens noch ihn, mit dem ich raus spazieren gehen konnte. Ich liebe Ihn.
Liebe Grüße
Jonas

Auch trotz der Ausgangssperre sind wahre Freunde immer füreinander da und unterstützen sich gegenseitig, wenn es ihnen mal nicht gut geht. In dieser Zeit schätzt man
die Freundschaft mehr. Man merkt, wie wichtig es ist, jemanden zu haben. In der Ausgangssperre fühlte man sich einsam und hatte niemanden wirklich zum Reden. Man
freut sich wieder, Freunde treffen zu dürfen um ein wenig Zeit zusammen zu verbringen und sich vieles zu erzählen. Man lernt, die Zeit mit wichtigen Menschen zu schätzen, bevor es zu spät ist.

„Der Weg ist das Ziel“

Die wichtigen Dinge werden uns erst jetzt bewusst, da wir sonst immer das Ziel
aus den Augen verloren haben. Um welche Werte es im Leben wirklich geht,
nicht nur um Macht und Reichtum. Wir haben gelernt, den kleinen Dinge im
Leben eine größere Wertschätzung zu geben. Besonders wichtig wurde in dieser Zeit für mich die Natur, die wir sonst so für selbstverständlich hielten.
Erholsame Sommerferien an alle!

Die Familie ist der Stamm, die Kinder die Blüten.

Niemand kann dich so sehr lieben
und unterstützen wie deine eigene Familie. In einer so schweren Zeit wie dieser
wird es oft einem erst bewusst, wie sehr man die Familie an seiner Seite
braucht und wie dankbar man für deren Gesundheit ist. Ich wünsche viel Erholung und unvergessliche Momente mit der Familie.

„Collect moments not things“

Wir sollten die kleinen Momente im Leben mehr
wertschätzen.
Generell Erinnerungen bleiben uns für immer, während man Gegenstände und Sachen verliert oder
vergisst.
Es ist wichtig im Hier und Jetzt zu Leben und nicht
immer schon an die Zukunft zu denken.
Mara Raffl

Drei gelbe Margeriten
In meinem grünen Glas
Nicken von schlanken Stengeln,
Eine Sense hör ich dengeln,
Ihr gelben Margeriten
In meinem grünen Glas.
Die lauen Lüfte wehen,
In Sonne liegt das Feld,
Die Ähren alle biegen
Und beugen sich und wiegen
Sich wie die Lüfte wehen,
In Sonne liegt das Feld.
Die Ähren und die Halme,
Die Blumen und das Gras,
Sie können nicht immer prangen,
Vergehen heißt’s, vergangen!
Die Ähren und die Halme,
Die Blumen und das Gras.
Die zarten Sterne aber,
Die mir die Liebste gab,
Leuchten über den schmalen
Rand herüber und prahlen,
Die zarten feinen Sterne,
Die mir die Liebste gab.
Die gelben Margeriten
In meinem grünen Glas,
Da ist der ganze helle
Lachende Sommer zur Stelle:
Drei gelbe Margeriten
In meinem grünen Glas.

Abschiedsgeste: Religion Wunderer Johannes

Jeder Regenbogen ist ein Lächeln des Himmels,
das uns daran erinnert,
dass nach trüben Tagen auch wieder die Sonne für uns scheint.
Auch wenn die Corona Zeit für uns alle
schwer war, dürfen wir die Freude am Leben nicht verlieren. Die Zeit nach Corona
wird umso schöner, wie der Regenbogen
nach einem Gewitter.
Ich wünsche allen einen farbenfrohen
Sommer!!!
Wunderer Johannes

