
Sehr geehrte Mitglieder der Schulgemeinschaft der 
GOB ‚Oskar von Miller’ MERAN, 
geschätzte Schülerinnen und Schüler,

das Ende des Schuljahres ist auch der Beginn 
neuer Hoffnungen und Erwartungen, besonders der 
Schülerinnen und Schüler: 

‚ich muss mich mehr anstrengen’ sagt der eine,
‚wie wird es weitergehen’ sagt ein anderer,
‚mein Ziel ist mir nun klar’ sagt die eine,
‚ich werde es schaffen’ sagt eine andere
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Neue Mathematik-Genies: 
 Hirber Markus (RG), Hirber Andreas (GOB)

... und noch viele hundert Gedanken schwirren durch 
den Raum und die Zeit – 

jedem einzelnen Schüler, jeder einzelnen Schülerin 
wünschen wir – d.h. die übrigen Schulgemeinschaft
smitglieder – dass sie ihren auch ganz persönlichen 
Zielen näher gekommen sind und weiterhin lernend in 
die richtige Richtung, mit Ausdauer, marschieren.

Den Lehrpersonen und dem Vize-Direktor danke 
ich für die wahrlich einzigartige ‚Umsorgung’ der 
Schülerinnen und Schüler: eine solcherart gestaltete 
Umsorgung gibt es nur an der GOB Meran. Dem 
Verwaltungs- und Reinigungspersonal danke ich ganz 
herzlich für ihren Einsatz in allen Belangen: sie alle 
haben das Ziel, für die Schülerinnen und Schüler da 
zu sein und ihnen weiter zu helfen, besonders auch 
bei Projekten wie ‚Die sauberste Klasse’.

Die Eltern, allen voran die Elternvertreterinnen und 
–vertreter waren da, wann immer sie gebraucht wurden und 
taten sonst zu Hause alles, um den schulischen Erfolg ihrer 
Kinder sicher zu stellen: vielen Dank.

Da ich selbst bei der Begutachtung der neuen 
Rahmenrichtlinien für die Oberschule in Südtirol im 
Obersten Schulrat im Ministerium anwesend sein muss, 
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kann ich leider die schon zur Tradition 
gewordene gemeinsame Abschlussfeier 
nicht mit euch mitfeiern, ich danke aber 
den Organisatoren und wünsche allen 
einen guten Schuljahresausklang. Die 
Sommerferien sollen jedem einzelnen von 
uns das bringen, was er/sie jetzt braucht, 
zusammen mit vielen Tagen Sonnenschein, 
was für jeden Menschen wie ein Geschenk 
des Himmels ist.

Franz Josef Oberstaller
Direktor
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