Die Zeit rast
Die Zeit rast. Diese Aussage hat wohl jeder schon einmal getroffen. Und meistens wird
ergänzt: Das sieht man an den Kindern!
Die Schüler der Freien Sekundarschule Güsten machen da keine Ausnahme. Unsere Jüngsten
sind bald nicht mehr die Jüngsten. Schließlich ist dieses Schuljahr nur noch wenige Wochen
kurz und dann kommen schon die „Neuen“. Bis dahin passiert in kürzester Zeit aber noch sehr
viel.
Unsere Großen stecken mitten in der schwierigsten Phase ihrer bisherigen Schulzeit, in der
Prüfungszeit. Aus den kleinen Kindern sind fast erwachsene Teenager geworden, die den
Realschulabschluss ernsthaft im Visier haben und das Allerbeste geben werden.
Die Jugendlichen der 8. Klasse erlebten sicher einen der schönsten Augenblicke ihrer
Schulzeit: die Jugendweihe (bzw. Firmung) und damit einen riesengroßen Schritt in ihrem
Leben.
Die Klassenfahrten stehen vor der Tür. Alle Schüler der 6. Klasse wollen im KIEZ Arendsee
ihre gemeinsame Zeit verbringen, viele schöne und natürlich auch aufregende Momente
erleben. Das Ziel der Achtklässler ist das Feriendorf Coswig. Auch sie werden von den tollen
Erlebnissen mit Sicherheit noch lange berichten.
Der “Soziale Tag“ am 03.07.14 ist ebenfalls bereits ein Gesprächsthema. Wie jedes Jahr
gehen unsere Schüler in verschiedene Firmen, Betriebe oder Einrichtungen, um für einen
guten Zweck Geld zu erwirtschaften. Die „Arbeitgeber“ spenden für diese Leistungen an den
Verein „Schüler helfen Leben e.V.“ einen beliebigen Betrag. Im letzten Jahr waren das
immerhin fast immerhin fast 1.000 € .
Und 1.000 € sind viel Geld, das wissen die Schüler unserer Abschlussklasse ganz genau.
Schließlich haben sie den Wettbewerb der Salzlandsparkasse „cash4fun“ gewonnen.
Dafür drehten sie selbst ein Video und konnten tatsächlich damit den Sieg an unsere Freie
Sekundarschule Güsten holen. Was haben die Schüler davon? Ganz einfach: viel Spaß, das
gute Gefühl, etwas richtig Großartiges zu machen, Zusammengehörigkeit zu spüren und
natürlich den Zuschuss zur Abschlussfeier zu gewinnen. Immerhin hat die Salzlandsparkasse
für den Sieger 1.000 € gestiftet. Dieser Betrag gehört jetzt unseren Schülern, den Schüler
der Klasse 10 der Freien Sekundarschule Güsten. Die Abschlussfeier nach dem gesamten
Prüfungsstress ist gesichert. Herzlichen Glückwunsch!
Und so vergeht die Zeit wie im Flug, wie man so schön sagt. Das ist so und das wir immer so
bleiben.

