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Ja – ein bisschen „vegetarisch“ muss es schon sein…. 

Nur dann genießt der Magen das Essen – so fein! 

Deshalb nun der Beitrag der Elternschaft, 

die Herrn Marnet immer wieder kostete viel Kraft: 

Manche der heutigen Eltern haben Sie schon als Lehrer erlebt, 

haben Mathe und Sport mit Ihnen allerbestens überlebt. 

Es gibt Anekdoten und Erinnerungen der damaligen Kids, 

die heute als Eltern noch lachen über manchen Witz. 

Die gibt’s die Geschichte vom „Mittelstrecken-Schwenninger-Duell“. 

Das fanden schon damals recht viele „echt grell“. 

Auch gibt’s Bilder im Sportdress, mit Trillerpfeife. Sie blasen zur Hatz 

und scheuchen die Schüler mit Schwung über den Platz. 

Und Mathe – Sie wollten mit Passion die Geometrie lehren -  

ein XXL-Geodreieck war hierbei nicht zu entbehren. 

Die Schüler sagen Ihnen nach, ein cooler Lehrer zu sein,  

ob Unter- oder Oberstufe, Sie waren sich für nichts zu fein. 

Doch nach und nach, ging’s aufwärts die Leiter. 

Als Rektoratsassistent wurden die Aufgaben schon breiter. 

schließlich dann die Schulleitung in Stellvertretung, 

da nahm weiter zu die Gesamtverantwortung. 

In dieser Rolle hatten Sie wahrlich reichlich zu tun, 

Pläne für Schüler und Lehrer lassen Sie nicht ruh’n. 

Das Abi passend zu machen, praktikabel und recht, 

doch immer wieder findet’s jemand auch schlecht. 

Wenn alle noch meinen, „die Ferien sind lang“, 

dann eilt „Mr. Stundenplan“ schon übern Gang. 

Sinniert hin, probiert her, welche Klasse wohin? 

Wer in welches Zimmer, mit wem? Das geht Ihnen durch den Sinn. 
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Auch Einteilung der Klassen, egal ob Fünf oder Acht; 

da ist viel Erfahrung vonnöten – was Ihnen aber nichts macht. 

Viele der Kunstgriffe, Tricks und Überzeugungen – was immer Sie wählten, 

blieben uns Eltern verborgen – nur Ergebnisse zählten. 

Natürlich beinhaltete Ihr Job auch noch den Unterricht in Klassen,  

als Klassenlehrer und meist Mathematik – das ist nicht zu fassen. 

Als Abschluss noch einen Trip in die Hauptstadt Berlin, 

man hörte nur Gutes, das war wohl ein Dreamteam. 

Bei Eltern Verständnis zu schaffen, das war eins meiner Ziele, 

zu lernen über Verwaltung, Planung und Recht – der Dinge viele. 

Einblicke zu bekommen in die Herausforderungen der Organisation:  

hier war das „Stundenplan machen“ auch eine Station. 

Manchmal verstand ich in solch intensiven Lehrstunden, 

warum Ihre Kinder den Weg an die Walddorfschule gefunden. 

Viele Bestimmungen, Verordnungen, Gesetze und Regeln 

zu Kontingenten, Planstellen und Vertretungen auf Ihren Tisch segeln. 

Für Ihre Geduld und Ausdauer - und das alle Tage 

danke ich Ihnen – für alle Eltern – ohne Frage! 

Wir hoffen, Sie erinnern sich mit guten Gedanken an die Elternschaft  

und sicher so manches Mal gekostet hat Ihre Kraft. 

Aber was nun? Nur noch Wohnmobil, Pralinen und Hexerei? 

Was macht ein Pensionär im unruhigen Tages-Allerlei? 

Werden Sie, Herr Marnet, noch Zeit haben für die Jazzmusik? 

können Sie aufrechterhalten die Fertigkeiten für so manchen Trick? 

Wir hoffen, Sie genießen jeden Tag aufs Neue. 

An der Seite ihrer Gattin, die sich besonders freue, 

auf Aktivitäten - vielseitig und unter den Wochen, 

und auch dass Sie dann häufiger Leckeres kochen. 
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Grade ihr wollen wir nicht vergessen zu danken,  

die Frau, bei der Sie sicher immer wieder auftankten - 

wenn’s in der Schule viel zu tun gab, viele Menschen was wollten; 

manch einer kein Verständnis für „Sachzwänge“ zollte. 

Zur Unterstützung der Freizeitgestaltung – vielseitig und munter, 

haben wir uns gefragt, was macht Ihrer beider Unruhestand bunter? 

Deshalb hat unser Abschiedsgeschenk zwei Teile; 

beides als Gutschein – damit besteht keine Eile….. 

Mal auszugehen zum „Baum“, dem grünen in Tailfingen, 

mit Most und Flammkuchen – oder auch zum Singen. 

Eventuell zu verbinden diese Aktion mit Events ganz fix, 

zu bezahlen mit diesem Gutschein der Firma „reservix“. 

Und Blumen für die Dame – das ist ja wohl angebracht! 

Sie hat ja sicherlich am meisten mitgemacht! 

 

In diesem Sinne ein ganz großes DANKE, Herr Marnet, an Sie, 

für Ihre Arbeit, Ihr Herzblut, Ihr Engagement, Ihre Energie! 

Wir sind dankbar, dass Sie das Schulschiff gesteuert haben, 

mit ruhiger Hand und Bedacht – in allen Faktenlagen. 

 

 

Im Juli 2016, 

Nicola Reitzenstein 


