
                   >> Schulabschluss  4. Klassen 2019/20 

 

Dienstag, 07. Juli 2020, 16.00 Uhr, Buschenschenke Grün, Zeltschach 

Donnerstag, 09. Juli 2019, 12.00 Uhr, Aula NMS Friesach 

 

 

 

Liebe anwesende Eltern unserer Schuljugend, 

geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 

aber vor allem: liebe Schülerinnen und Schüler der diesjährigen 4. Klassen,  

liebe Absolventinnen und Absolventen der NMS Friesach Hemmaland, 

 

 

"Wege entstehen dadurch, dass man sie geht." 
    Franz Kafka   (dt. Schriftsteller) 
 

Das Ende eurer Schulzeit hier an der Neuen Mittelschule FRIESACH Hemmaland  
ist gleichzeitig der Anfang eines neuen Weges.  
 
Die meisten von euch besuchen ab Herbst eine Fachschule, eine AHS/BHS oder aber sie 
beginnen eine Lehre. Wie auch immer - den Weg dorthin haben wir euch, insbesondere 
eure Klassenvorstände, vorbereitet.  
 
Auch eine ganz besondere Herausforderung hat euren Jahrgang geprägt:  
die Homeschooling-Phase während des CORONA-Shutdowns im März/April/Mai hat euch 
aprupt und verstärkt in die Eigenverantwortlichkeit gestoßen: ohne unmittelbare Kontrolle 
durch Lehrerinnen und Lehrer zu lernen, Aufgaben zu erledigen und am persönlichen 
Weiterkommen zu arbeiten war nicht nur für Jugendliche sondern auch für Erwachsene 
eine neue Erfahrung! 
 
Somit geht es wirklich ins ‚eigene Leben‘ und manch einer weiß noch nicht so recht,  
was er will, -was ihn erwartet... 

 

Ich wünsche euch, dass ihr mit Hoffnung und Zuversicht an euer Leben herangeht,  
egal wie eure konkreten Planungen und Perspektiven auch aussehen mögen, -egal welche 
Herausforderungen auch immer auf euch zukommen mögen…werdet „Architekten eures 
Lebens“!  Dabei soll die Frage sein: 

 

"Ist es schwierig oder ist es unmöglich..." 
 

Ist es (nur) schwierig, das Ziel zu erreichen, oder ist es (tatsächlich) unmöglich…? 
Vielleicht hilft euch auch die Aussage:  

„Perfekte Wege und Straßen führen nicht immer zum 
gewünschten, attraktiven Ziel -  ein geniales Ziel findet immer 
Wege, auch wenn sie steinig und staubig sind…!“ 

 
Ich gebe euch deshalb eine letzte Weisheit mit auf den Weg, die euch hoffentlich Türen 
nach vorne öffnet:  

 

„Wer etwas vermeiden will, sucht Gründe. Wer etwas erreichen 
will, sucht Wege.“  
 



So hoffe ich doch sehr für euch, dass ihr immer -die für euch richtigen- Wege beschreitet 
und nicht von ihnen abkommt, -egal wie steinig sie auch manchmal sein mögen…!  
 
Und wenn auch - das Leben ist selten keine kerzengerade Linie- möget ihr die Kraft und 
Weisheit haben, den Kurs zu korrigieren und euch von nichts und niemandem von euren 
persönlich gesteckten Zielen abbringen lassen! Diese Ziele sollten jedoch immer realistisch 
und -unter Anstrengung- erreichbar sein. Ich wünsche jedem einzelnen von euch, 
erfolgreich zu werden! 
 

 
Dir. Harald Klogger 
Neue Mittelschule FRIESACH Hemmaland 
Schulleitung 
 
 
 
 
Friesach/Zeltschach, am 7. Juli 2020 
Friesach, am 9. Juli 2020 
 


