
Rostock, 18. Juni 2020 
 
Liebe Abiturienten, Liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Frau Zick, liebe Frau 
Weise, 
 

Wir, die Mitglieder der Geschäftsleitung im Institut Lernen und Leben e.V., 
haben mit Ihnen mitgefiebert und die Daumen gedrückt. Nicht nur sie, liebe 
Abiturienten, haben das Abitur abgelegt sondern auch wir als Schule und 
Schulträger – sind sie unser erster Abijahrgang und glauben Sie mir, wir sind 
sehr sehr stolz auf sie. 
 
Nun lassen Sie die Schulzeit hinter sich. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt und 
ich weiß, dass sie, liebe Abiturienten, die Schule sie darauf sehr gut vorbereitet 
hat. Glauben Sie mir, sie werden sich an die Schulzeit immer erinnern und ich 
hoffe immer an die schönen Dinge . Aber wie es das Sprichwort uns damals 
schon lehrte: Es ist kein Meister vom Himmel gefallen ….und ich verspreche 
Ihnen, dass dieses Sprichwort sie auch später, egal was sie einmal studieren 
oder tun werden, begleiten wird ….und …..was ich Ihnen heute mit auf dem 
Weg geben möchte ist, vergeuden Sie nicht Ihre Lebenszeit – besinnen Sie sich 
auf Ihre ganz persönlichen Stärken und vor allem gehen Sie nicht ziellos durch 
das Leben. Glauben Sie mir, wenn Sie das beherzigen, haben Sie gegenüber 
anderen Mitstreitern / Mitstudenten einen erheblichen Vorsprung.  
 
Sie werden heute am Ende der Zeugnisausgabe in einen neuen Lebensabschnitt 
entlassen. Sie werden ein Studium / eine Ausbildung aufnehmen.  
Sie lernen unter Umstände vielleicht auch die Liebe ihres Lebens kennen  
Genießen Sie die Zeit. Sie werden sich bei allem was sie tun und bei allem was 
neu auf sie einstürzten wird noch einmal neu entdecken. Sie werden Erlerntes 
nun endlich anwenden können und letztlich Ihren ganz persönlichen Weg 
gehen – jeder für sich …und auch wenn sie erwachsen das Gymnasium 
verlassen, lassen sie es zu, sich auch weiterhin von Ihren Eltern beraten zu 
lassen. Sie waren ihre treuesten Wegbegleiter, auf die sie immer bauen 
konnten und die sie in manch schwieriger Stunde immer unterstützt haben und 
ich weiß, wovon ich spreche… 
Und glauben Sie mir….Ihre Eltern werden die glücklichsten Menschen sein, 
wenn sie nach der für Sie letzten Zeugnisausgabe sie in den Arm nehmen und 
DANKE Mama, DANKE Papa sagen… 
 
Liebe Frau Heise, liebe Frau Zick, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch für sie ist 
dieser Moment ein aufregender emotionaler Moment. Da sitzen sie nun unsere 
damals Kleinen heute mit Recht ganz Großen. Sie haben bestimmt manch 
graues Haar gelassen ….alles gegeben und haben einen Riesenanteil am guten 



Gesamtergebnis unseres ersten Abijahrganges. Ich könnte sie jetzt 
umarmen….aber CORONA verbietet es mir. 
 
Ende gut alles gut. Aus Sicht des Schulträgers schließen wir heute ein wichtiges 
Kapitel der Schulgeschichte der Kinder- und Jugendkunstakademie Rostock. 
Unser erster Abijahrgang verlässt unseren Schulcampus. 
 
Ich wünsche Ihnen, liebe Abiturienten bei allem was Sie tun oder zeitnah 
vorhaben Glück, Zuversicht und Durchhaltevermögen. Wir alle drücken Ihnen 
beide Daumen, dass sie sich das, was sie sich vorgenommen haben, in Erfüllung 
geht. Und wenn Sie mal Sehnsucht nach Ihrer Schule haben, kommen sie 
einfach mal vorbei – wir freuen uns. 
 
Sergio Achilles 
1. Geschäftsführer 
 
 


