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In diesen Tagen brüten die Maturand*innen über Texte, Formeln, Zahlen und 
Erziehungsmethoden. Ende Juni werden sie ihre Zeugnisse in Empfang nehmen. Nach 
einigen prägenden Jahren an unserer Schule fliegen sie aus. Ein neuer Abschnitt ihres 
Lebens beginnt. Die letzten 1.5 Jahre waren überschattet von der Pandemie, die auch für 
unser Schulleben sehr einschneidend war. Es gab für alle Beteiligten viel auszuhalten, sich 
einzuschränken und sich immer wieder neu auf eine veränderte Situation einzulassen. 
Vermutlich waren die Einschränkungen bei den persönlichen Kontakten für unsere 
Schüler*innen, die die Schule verlassen, am einschneidendsten. Zuvor konnten sie sich im 
Schulhaus ungezwungen und fast zu jeder Zeit treffen, um zu lernen und zu plaudern, dann 
kam der Lockdown mit drei Monaten Fernunterricht und seither gab es zwar Unterricht vor 
Ort, jedoch unter ganz anderen Bedingungen als noch Anfang 2020.  
 
Umso schöner finde ich es, dass die Maturand*innen am letzten Schultag noch den neuen 
Innenhof der Schule mit fröhlichem Gelächter und Gesprächen füllen konnten. 
Alle trugen einen schwarzen Pulli. Auf dem Rücken waren unverkennbar drei Lehrer*innen 
unserer Schule abgebildet. Die grossen Engelsflügel bei zwei von ihnen stachen mir in die 
Augen. Natürlich eine Darstellung, die mit einem Augenzwinkern und einer Geschichte der 
Schüler*innen mit ihren ehemaligen Lehrpersonen zu verstehen ist. Gleichzeitig haben mich 
die Flügel an das Wappen von Schüpfheim erinnert: drei seitwärts gerichtete weisse Flügel 
auf rotem Grund. Über die Bedeutung dieses Wappens wird viel spekuliert. Das Wappen 
gefällt mir auch ohne Deutung, denn es strahlt etwas Geheimnisvolles aus. So einfach es 
erscheint, so vieldeutig kann es dennoch sein. Die Phantasie kann sich frei entfalten.  
Für die Wünsche, welche ich den Maturandinnen mitgeben möchte, deute ich das Rot als 
Grund der Fahne so: Rot strahlt viel Energie aus und ist die Farbe der Liebe. Das ist eine 
Grundlage, die trägt. Gerade durch die eher belastende Zeit am Schluss der Schulkarriere 
haben die Maturand*innen hoffentlich gespürt, was sie trägt im Leben: die Beziehungen zu 
guten Freund*innen, zu Menschen, die ihnen wichtig sind, die ein offenes Ohr haben und sie 
unterstützen, auch wenn es drunter und drüber geht. Das werden vielleicht gute Freunde und 
Freundinnen sein, die sie fürs Leben gefunden haben. Die weissen Flügel in der Fahne von 
Schüpfheim beziehe ich nun auf unsere Maturand*innen, die «flügge» werden und 
ausfliegen: Ein wichtiger Übergang steht vor ihnen. Neue Menschen und Aufgaben kommen 
auf sie zu. Vieles ist unbekannt und ungewiss. Ein offenes Feld liegt vor ihnen. Sie können 
die Flügel ausspannen und über neue Gebiete fliegen. Neue Erfahrungen sammeln und 
reifen an dem, was ihnen im Leben begegnet. Getragen werden sie von dem, was sie 
mitnehmen, das Gelernte an der Schule, die Erfahrungen, die sie hier gemacht haben und 
die Menschen, denen sie begegnet sind. Ich hoffe, dass dies alles einen guten Boden legt für 
die neuen Schritte in ein Studium, ein Zwischenjahr, ein Praktikum oder eine andere Aufgabe 
oder Tätigkeit. 
Die Engel auf den Pullis der Maturand*innen haben eine Geschichte und werden mit einem 
Augenzwinkern gedeutet. Humor ist eine gute Grundlage, um eine unsichere Zeit wie diese 
gut zu überstehen. Ich hoffe, dass solche Momente des Lächelns die Schüler*innen unserer 
Schule sie auch weiterhin mit der KSSCH / Gym Plus verbinden.  
Und ich wünsche uns allen, dass wir diesen wichtigen Zeitpunkt des Übertritts in eine neue 
Lebenswelt mit den Beteiligten auf eine würdige und fröhliche Weise feiern können, denn ein 
Fest gehört zu einem Abschied und einem Neubeginn. 
Allen, die im Sommer unsere Schule verlassen, wünsche ich festliche Übergänge und 
fröhliche Flügelschläge, die sie tragen in ein spannendes Leben voller Überraschungen. 

  
Ihre Rektorin 

 


