
Rede der Schulsprecher auf der Schulversammlung am 16. Dezember 2022 

Liebe Afranerinnen, liebe Afraner, liebe Gäste, 

mal wieder ging ein Jahr voller Erlebnisse und Emotionen vorüber; für unser Gefühl um 
einiges zu schnell. Wenn wir alle an dieses Jahr zurückdenken, welche Momente kom-
men uns da sofort ins Gedächtnis? 

Für Siebener*innen wird es vielleicht ein Brief sein, der für sie ein „Ticket“ in ein neues 
Leben darstellte, für Achtklässler*innen vielleicht die offiziell ersten Erfahrungen mit 
ihren Handys im Internat. Für Neuner*innen sind es vielleicht die Erfahrungen mit vie-
len neuen Freunde – egal ob gerade frisch hier angekommen oder seit zwei Jahren hier. 
Zehner*innen werden sich lange Gedanken darüber gemacht haben, welche Kurse die 
besten für die kommenden zwei Jahre werden, sicher nicht Chemie! Ich, als Elfer, erin-
nere mich sehr gut an meinen ersten unterpunkteten Test, andere vielleicht an erste 
dreistündige Deutschklausuren. Und die Zwölfer*innen werden sicherlich schon viele 
Momente darauf verwendet haben, über das Leben nach ihrem Abschluss nachzu-
denken. 

Auch wir beide haben nicht mehr ewig Zeit an dieser Schule, deshalb werden wir dabei 
gerade ziemlich bedrückt. Wir sprachen vor einer Woche zum Formal Dinner über Afra 
als unser Zuhause. Wenn ich anreise, verabschiede ich mich oft mit den Worten bei 
meiner Mama: „Ich mach los, ich fahre nach Hause.“ Oft passiert das nicht absichtlich, 
sondern vielmehr unterbewusst. Afra ist für uns nicht bloß eine Floskel, sondern viel-
mehr ein Ort, den wir am liebsten nie wieder verlassen möchten. 

Auch aus dem Grund mag ich diese Schulversammlung hier vor Weihnachten am mei-
sten. Wir werden uns alle in knapp zwei Wochen wiedersehen und müssen jetzt keine 
Schüler*innen und Lehrer*innen final verabschieden. Bei der letzten großen Schulver-
sammlung haben wir alle 6 Wochen Abschied voneinander genommen, fabelhafte 
Schüler*innen und Lehrer*innen verabschiedet. Wie viele Menschen hatten wohl Tränen 
in den Augen, als eine wundervolle Laudatio auf Herrn Schwenker gehalten wurde? 

Diese Schulversammlung ist auch deswegen anders, weil sie kein Schul- sondern ein 
ganzes Kalenderjahr beendet. Ich hab mir den Schuljahresendflyer angesehen, als ich 
ihn bekommen habe. Dort sind diverse tolle Ereignisse, Höhepunkte und Exkursionen 
exemplarisch benannt. Bei den meisten denk ich mir: Das war doch gefühlt erst ges-
tern! Ebenso werden diverse Wettbewerbsteilnehmende genannt, die Afra würdig ver-
treten haben. In solchen Momenten denken wir voller Bescheidenheit: was sind hier für 
tolle Menschen an was für einer tollen Schule? 



Doch so schön der Jahresendflyer auch ist, es sind weitaus  mehr Dinge, die unsere 
Schule besonders machen. Dinge, die man nicht in diesen Flyer hineinschreiben kann. 
Unsere Highlights waren auch kein AfraTalk, kein Wettbewerb oder kein Spielraum. 
Gestern Abend erlebten wir alle gemeinsam einen wirklichen Höhepunkt: das Weih-
nachtskonzert in der Afra-Kirche. Bisher habe ich noch keine Weihnachtsstimmung in 
mir gespürt, doch gestern war es soweit: vielen Dank an das Orchester und den Chor, 
welche in dieser stressigen Zeit eine Portion Besinnlichkeit brachten! 

Doch für mich ganz persönlich war, nein ist es immer ein Highlight, zur Anreise vom 
Bahnhof hier hochzulaufen, vorbei an der Mauer, zum Eingang, hoch zum Campus nach 
Haus 11 oder 18, die Tür aufzumachen, und von sechs wundervollen Jungs begrüßt zu 
werden, meistens schreiend. Für mich ist es immer ein Highlight, auf die Etage zu kom-
men, in den GR zu schauen und zu wissen, egal ob zum FIFA spielen oder zum langen 
Gespräch: einer ist immer da. 

Es sind viele kleine, aber so essentielle Dinge, die Afra ausmachen, die man anderen 
auch oft nicht erklären kann, und die zu Selbstverständlichkeiten werden. Aber auch der 
Alltag und unsere Rituale kamen in diesem Jahr nicht zu kurz. 
Wir haben gemeinsam bei den Hausvorstellungen gelacht. Wir haben zusammen beim 
Herbstfest gefeiert. Wir haben immer gut gegessen, besonders beim Spielraum und 
beim FD. Wir haben zusammen geweint, egal ob bei der Verabschiedung bestimmter 
Menschen im letzten Schuljahr oder im Internat, wenn gerade eine Welt für uns zusam-
menbrach. Wir haben sie uns mit Eis und Döner, mit Weihnachtspunsch und Keksen 
und mit Freunden gemeinsam wieder aufgebaut. Wir haben gelernt, geschrieben und 
vorgetragen. Wir haben mal gute, mal weniger gute Noten erzielt. Wir haben gesungen, 
gespielt und getanzt, egal ob vor Publikum oder alleine. Wir alle haben neue Erfahrun-
gen gemacht; in Meißen oder beim Schüleraustausch in den USA und anderen Ländern. 
Wir alle haben viel zu wenig geschlafen. Gerade nochmal ein großes Dankeschön an 
den Wichtelkurs, ich weiß, wie lange ihr gestern noch gesessen habt. Das muss man 
würdigen. 

Gleich werden wir den Jahresendfilm sehen. Mich persönlich macht er immer ganz sen-
timental, weil ich weiß: alle diese Erinnerungen und Emotionen hinter all diesen Bildern 
werden nicht wiederkommen. 
Doch bei zwei Dingen sind wir uns beide hier sicher: die Erinnerungen an dieses wun-
dervolle Jahr kann uns allen niemand mehr nehmen und nächstes Jahr werden wir ge-
meinsam noch viel mehr lachen, noch viel mehr gute Erinnerungen haben! 

Danke an euch für dieses tolle, ereignisreiche Jahr. 
Und nun nutzt die Tage, um auch mal nichts zu machen. 
Bis Bald, Fröhliche Weihnachten und einen guten Start im neuen Jahr! 

Laurenz Frenzel und Bruno Thiele 
Schulsprecher 
16. Dezember 2022


