
„Aloah Habiwaii 2020, 
hier startet Eure virtuelle 
Mottowoche!“ - So stand 
es auf der Homepage des 
Geschwister-Scholl-Gym-
nasiums (GSG) am ersten 
Tag der Mottowoche, die 
ja leider nicht wie sonst 
üblich, in der Schule 
stattfinden konnte.

VON CARMEN HERUD

VELBERT.  Dies bedauerten 
die Lehrer des Velberter 
Gymnasiums so sehr, 
dass sie eine tolle Idee 
verwirklichten. Spontan 
entschieden sie sich dazu, 
eine Foto-Kollage zu dem 
jeweiligen Thema des Mot-
totages zu erstellen. Die 
Themen hatten die Schüler 
schon lange im Voraus ge-
plant.

Am ersten Tag war das 
Motto passend zum Abitur-
Motto „Habiwaii, reif für 
die Insel“. Dementspre-
chend verkleidete sich das 
Kollegium und posierte in 
sehr einfallsreichen bunten 
Kostümen vor teils paradi-
sischer Kulisse.

Ausnahmezustand  
statt Schulalltag

Die Überraschung war 
gelungen und die angehen-
den Abiturienten kamen 
auch gleich der Aufforde-
rung nach, sich selbst zu 
Hause in ihre Kostüme zu 
werfen und kreative Fotos 
zu machen, woraus eben-
falls sehr sehenswerte, 
kreative Kollagen erstellt 
wurden, die alle auf der 
Homepage des GSG unter 
www.gsgvelbert.de zu se-
hen sind.

Eigentlich hätten ausge-
lassene, verkleidete Schüler 
viel Abwechslung, Spaß 
und Party in den norma-
len Schulalltag gebracht. 
Wer hätte gedacht, dass 
aus einem ganz anderem, 
ernsten und bedrohlichen 
Grund kein normaler 
Schulalltag stattfinden 
kann? „Wir vermissen un-
sere Schüler. Gerade unsere 
Abiturienten werden ihres 
einmaligen Höhepunktes 
vor den Abiturprüfungen 
beraubt. Um dies etwas 

auszugleichen und die 
Schüler zu motivieren und 
deutlich zu machen, dass 
wir an sie denken, haben 
wir diese Idee verwirklicht“, 
so Stufenleiterin Kerstin 
Mourinho. Es sei schön zu 
sehen, dass in diesen be-
sonderen Corona-Zeiten 
immer mehr kreative Ideen 
entstehen, um Alternativen 
für Aktionen zu finden, 
die aufgrund der aktuellen 
Schutzmaßnahmen ausfal-
len müssen.

Auch die Schüler der 

jüngeren Klassen des 
Geschwister-Scholl-Gym-
nasiums haben ihren Abtu-
rienten Grüße in Form von 
Fotos, Kollagen und Moti-
vations-Bildern geschickt. 
„Sie haben sich natürlich 
auch auf den Spaß gefreut, 
der normalerweise in der 
Woche vor den Osterferien 
für Abwechslung im Schul-
alltag sorgt.“ So hoffen alle, 
dass doch noch der Abi-
Scherz - also der große Ab-
schlusstag der Mottowoche 
- nachgeholt werden kann 

und am Ende des Schul-
jahres beim Abiball wieder 
gemeinsam gefeiert werden 
kann.

Zur Information: Alle Kol-
lagen, auch zu den anderen 
Themen der Mottowoche, 
sind auf der Homepage des 
GSG unter www.gsgvelbert.
de zu sehen. Ein neuer Zeit-
plan der Abiturprüfungen 
und viele weitere wichtige 
Informationen finden sich 
ebenfalls auf der Home-
page, die täglich aktuali-
siert wird.

Trotz Krise: „Aloah Habiwaii“
Lehrer des Geschwister-Scholl-Gymnasiums starten Foto-Aktion für ihre Abiturienten

Die Lehrer des Geschwister-Scholl-Gymnasiums aus Velbert posierten vor teils paradiesischer Kulisse in bunten Kostümen für 
ihre diesjährigen Abiturienten, um sie bei guter Laune zu halten.  Kollage: Mourinho


