
ABISTREICH
MOTTOWOCHE AM GYMNASIUM ALTONA

Dienstag 17:02 Uhr:

Die ersten AbiturientInnen fangen an die Haupttreppe im Foyer

zu versperren, indem Tische und Stühle auf die Treppe gelegt

werden. Im Laufe der Zeit trudeln immer mehr HelferInnen ein

und räumen die Klassenzimmer leer. Geplant war es, einen

Durchgang, welcher nur zum Schulhof führt frei zu lassen, um

dort Spiele mit LehrerInnen und SchülerInnen zu spielen.

Dafür werden auch die anderen Gänge mit Tischen und Stühlen

verbaut, wobei auch Gitter und Frischhaltefolie zum Einsatz

kommen. Währenddessen haben Andere den Haupteingang mit

Kreise verziert und Schilder mit weiterer Deko gestaltet.

TAG 5 DER MOTTOWOCHE: HIPPIE
Mittwoch 7:30 Uhr:

Die AbiturientInnen treffen sich vor dem Haupteingang, um die Ankommenden abzufangen und

Striktur in den Ablauf zu bringen. Als die ersten SchülerInnen

eintreffen, wurden sie mit Schriftzügen, wie „22“ oder „ABI 22“

bemalt. Im Laufe der Zeit sammeln sich immer mehr

LehrerInnen und SchülerInnen im Innenhof und Musik wird

über mitgebrachte Anlagen gespielt. Kurz darauf beginnen

einzelne AbiturientInnen die geplanten Spiele einzuleiten. Einige

Freiwillige spielen mit Sackhüpfen, Tauziehen und Seilspringen,

wobei sich Andere mehr an der lauten Musik und den

gewordenen Süßigkeiten erfreuen. Es herrscht ein dauerhafter

Nieselregen, was allerdings keine Auswirkungen auf die

Stimmung hat.

Mittwoch 8:30 Uhr:

Die Spiele sind nebensächlich geworden und es wird hauptsächlich nur noch

getanzt. Der Hof wimmelt immer noch von SchülerInnen jeder Altersklasse.

9:05 Uhr: Herr Kieschnick erinnert daran, dass der Unterricht ab der dritten

Stunde regulär weiter geht, wobei der ganze Abschlussjahrgang für den

restlichen Tag vom Unterricht befreit wird.

9:50 Uhr: Die AbiturientInnen fangen an auf zu räumen und ziehen mit der

Anlage in den Park vor der Schule. Alle anderen Jahrgänge kehren zurück in den Unterricht. im

Park wurde dann ausgiebig mit lauter Musik weiter gefeiert.

11:10 Uhr: Herr Kieschnick warnt vor einem Polizeibesuch, aufgrund von Lärmbelästigung der

Nachbarn, sodass er die SchülerInnen darum bittet weiter zu ziehen.
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11:20 Uhr: Der Abschlussjahrgang bricht langsam auf in den

Rathenaupark, wo dann weiter gefeiert wird.

13:00 Uhr: Drei Polizisten kommen auf die Gruppe zu bitten darum

Aufzuräumen nach der Veranstaltung, wobei sie sich als

verständnisvoll und sympathisch erweisen.

15:00 Uhr: Es erscheinen dieselben drei Polizisten erneut und bitten

um sofortiges Aufräumen, sodass die Feier aufgelöst wird.

Xenia & Greta


