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Zum Abschied für die Lehrkräfte der Ergo 17, 

 

Liebe Lehrkräfte, 

Die drei Jahre gehen zu Ende,  

und wir sagen: „Tschüss macht’s gut!“ 

Für uns kommt jetzt die Wende,  

da braucht jeder eine Menge Mut! 

Viel zu schnell sind sie vergangen,  

die Jahre der Ausbildung. 

„Ist es jetzt wirklich schon vorbei?“ 

Das ging echt schnell, o’wei!!! 

 

Manchmal war das Lernen schwierig 

Und es brauchte seine Zeit. 

Doch das Eine, das ist sicher: 

Wir Ergos wissen jetzt Bescheid! 

Ob Knochen oder Nerven, 

die Muskeln oder Faszien 

 mit Fachbegriffen werfen,  

das können alle nun! 

 

Im OLE da war es meistens 

Richtig lustig und entspannt: 

Werken, Backen und auch Kochen 

(Manchmal ist das Essen angebrannt). 

Herr Großkurth und Fr. Bolli,  

die hatten wir so richtig gern, 

auch Traktor fahren war mit drin 

und Grillen ebenso.   
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Wenn sie sagten: “Liebe Schüler,  

wir schreiben eine Klausur!, 

da waren alle ängstlich,  

doch es klappte mit Bravour! 

Dafür haben wir zu danken, 

 denn Sie haben uns stets motiviert, 

 die Energizer sorgten mit,  

dass wir war’n aktiviert!  

 

Unserem Dank gilt insbesondre 

Unserem Klassenmütterchen, 

ja Frau Vennekohl, Sie sorgten  

wirklich immer aufopfernd für uns! 

Ob in Schule oder Praxis, 

in `ner Klinik oder anderswo. 

Verzweiflung war nie angebracht, 

da war ‘n Sie drauf bedacht! 

 

Auch Fr. Quandt sowie Hr. Rehberg 

Waren immer für uns da, 

 alle Themen und Konzepte  

sind für uns jetzt easy und ganz klar. 

Geduldig haben Sie auch 

Mal etwas 100mal erklärt.  

Der Unterricht war strukturiert  

und gut organisiert! 

 

Manche Lehrer uns verließen … 

Neue kamen hinzu! 

Die Erinnerungen bleiben,  

gerne denken wir daran zurück! 

Fr. Eidt ist eingesprungen, 

mit ihrem „Super-Unterricht“. 

Da ging es manchen von uns auf: 

Ein kleines helles Licht! 

 

Und im Frühling diesen Jahres 

lernten wir mit Herrn Korell 

Gerade Viren und Bakterien …. 
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Keiner ahnte es, es ging ganz schnell: 

Eines kam ganz ungerufen!!!  

Durcheinander richtete es an: 

Zu Hause pauken, zwischendurch 

‚ne Videokonferenz. 

 

Und Fr. v. d. Fecht, die hatte 

Nun noch mehr zu strukturier’n, 

manchen Unterricht vertreten 

und noch Vieles zu organiser’n: 

Unter and’rem uns’re Prüfung, 

die Urkunde und Zeugnisse. 

Dafür gebührt der guten Frau 

Ein großer Dankapplaus! 

 

Ja, die Prüfungen, die waren  

alles andere als toll. 

Doch die Vorbereitung bracht ‘es, 

dass wir liefen ziemlich „wundervoll“. 

Herr Gütt ist eingesprungen, 

er prüfte uns im Mündlichen. 

Die Angst davor, die war jawohl 

Was Überflüssiges! 

 

Nun in dieser Abschiedsstunde, 

woll’n wir nicht nur traurig sein, 

ja – ein Auge darf auch lächeln 

und gespannt sein auf das, was da kommt! 

Wir haben viele Wünsche, 

das Beste sie begleiten soll,  

ein letztes Mal, wir sagen nun: 

„Ein RIESENDANKESCHÖN!“ 

 

Ja, ein Kapitel ist zu Ende  

und blad schon fängt ein Neues an.  

Für uns als kleine Ergos –  

wir werden sicher auch bald groß! 

 

 

 


