UNSERE ABSOLVENTIN Corinna Postl
BORG Hartberg
Mein Name ist Corinna Postl, vielleicht
können sich ja noch einige an mich erinnern. Ich gehe nun schon in die 7.Klasse
des Borg Hartberg und bin bis heute mit
der Entscheidung, den naturwissenschaftlichen Zweig gewählt zu haben, sehr zufrieden. Wir haben eigene Laboreinheiten,
in denen wir selbst experimentieren dürfen
und dazu auch Protokolle verfassen müssen. Dabei lernt man so viel Neues und bekommt Antworten auf Fragen, die man sich
als Kind oft stellt. Es ist eine große Wissensbereicherung. Allerdings bin ich nicht
nur im naturwissenschaftlichen Zweig,
sondern habe auch die Ehre durch mein
ausgezeichnetes Abschlusszeugnis der DAVINCI-Schule, in die Sprachenklasse gehen
zu dürfen. So habe ich zwar meine naturwissenschaftlichen Fächer, jedoch werden
die Fächer Geografie und Geschichte in
englischer Sprache unterrichtet. Das bietet
mir eine tolle Voraussetzung für sämtliche
Studienrichtungen.
Ich hatte wirklich große Angst vor dem
Wechsel einer Schule, die für mich schon
fast wie eine zweite Familie war, in eine riesige Schule mit 900 Schülern. Ich machte
mir unzählige Gedanken, ob ich bei so vielen Schülern überhaupt wahrgenommen

werde, mit meinen Eigenschaften, die mich
zu dem machen, wer ich bin. Sei es meine
Kreativität oder meine Wissbegierde zu allen Dingen, die mir unterkommen. Also ein
kleiner Tipp von mir: Trau dich über alles
drüber, von dem du träumst, denn wenn du
etwas wirklich willst, wirst du es schaffen
und zahlreiche Menschen kennenlernen,
die dich dabei unterstützen werden. Seien
es Lehrer oder neue Mitschüler, alle werden dir auf deinem neuen Weg in eine neue
Schule behilflich sein. Außerdem ist es
nicht nur ein Schulwechsel, sondern auch
ein neuer und wichtiger Abschnitt im Leben, den man für seine eigene Entwicklung
braucht, denn jetzt hast DU die Möglichkeit zu entscheiden, wer du wirklich sein
möchtest und was du in und aus deinem
Leben machen willst.
Ich bereue es keinen einzigen Tag das
BORG Hartberg gewählt zu haben, auch
wenn der Schulalltag manchmal etwas
stressig ist. Jedoch kann ich sagen, dass
mir die DAVINCI-Schule eine wunderbare
Basis gegeben hat, in der ich mich selbst
fand und mir bewusst wurde, was ich wirklich machen möchte. Deswegen wird für
mich die DAVINCI - Schule auch immer ein
Teil meines Lebens bleiben
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