Was AbsolventInnen über ihre Zeit bei uns sagen…
„Meine Zeit an der NMS-NLS war eine außergewöhnliche und unvergessliche. Nicht nur wurde
ich in jeder Hinsicht auf die Zukunft vorbereitet, sondern habe neben der Selbstständigkeit
meine Zielstrebigkeit hier geprägt. Es wird ganz genau auf die Fähigkeiten der Schüler geachtet
und Hilfe angeboten, wo sie benötigt wird. Durch dieses Eingehen auf die schulischen
Bedürfnisse der Schüler, gibt es einem das Gefühl von Sicherheit und Unterstützung und
genauso ist es, man wird von den Lehrerinnen und Lehrern in jeglicher Hinsicht unterstützt –
schulisch, als auch privat.“ - Lisa
„Für mich war die NMS eine wunderschöne Zeit, ich habe dort Freunde kennengelernt, die
mich bis heute unterstützen. Ich habe gelernt, dass man jeden Menschen so akzeptiert, wie
sie sind und man eine Person nicht immer sofort beurteilen sollte. Das Wichtigste, was ich
aber dort gelernt habe, ist, an mich zu glauben und so zu sein, wie ich bin, weil genau das mich
besonders macht.“ - Laura
„Während der Schulzeit hatte ich viel Spaß und immer ein gutes Verhältnis mit den Lehrern.
Die Lehrer unterstützen dich wirklich sehr und geben dir gute Ratschläge für das spätere
Leben. Spätestens in der Oberstufe weiß man das wirklich sehr zu schätzen und man blickt
immer gerne auf die schöne Zeit zurück.“ - Lukas
„Mir hat die Schule sehr vieles beigebracht, was mich auf meinem Leben ewig begleiten wird,
nämlich selbstständiges Arbeiten, diszipliniert und respektvoll gegenüber jedem zu sein.“ Julian
„Für mich war die NMS an der NLS eine sehr lehrreiche Zeit, man wird auf vieles vorbereitet
und bekommt viel Unterstützung von den Lehrern. Ich habe sehr viele schöne Erinnerungen
mitgenommen, allerdings auch durch negative Erinnerungen, viel dazu gelernt. Aber ich bin
sehr dankbar für die tolle Zeit, die ich in der NMS verbringen durfte.“ - Chiara
„Meine Schulzeit in der NMS-NLS war eine angenehme und unvergessliche Zeit. Neben tollen
Klassenkollegen und Klassenkolleginnen hatte ich auch Lehrer, die mich unterstützten und mir
eine wundervolle Zeit in der NLS ermöglichten. Die NMS werde ich womöglich nie vergessen,
da viele schöne Erinnerungen im Zusammenhang mit ihr stehen.“ - Stella
„Für mich war die Zeit eine sehr lehrreiche, lustige und kurz gesagt wunderschöne Zeit, denn
auch wenn der Anfang nicht für alle einfach war, sind wir alle zusammengewachsen. Und
wenn ich so überlege, hätte ich mir keine bessere NMS wünschen können und habe mich für
die Richtige entschieden, weil ich auch an einer anderen Schule aufgenommen gewesen wäre.
Natürlich bei der Neulandschule auch, wo ich dann 4 tolle Jahre erlebt und verbracht habe.
Wer etwas Besonderes erleben möchte, sollte in diese Schule gehen, denn jede/jeder
Lehrerin/Lehrer bemüht sich sehr, man lernt nicht nur viel und mit Freude, sondern es werden
spaßige, außergewöhnliche, amüsante und einfallsreiche Lehrausgänge gemacht, genauso
wie Projekt- und Sportwochen.“ - Julia
„Für mich war die NMS eine unvergessliche schöne Zeit, ich habe Freunde kennengelernt,
die jetzt in meinem Leben noch immer eine sehr große Rolle spielen. Ich habe durch meine
Lehrer Disziplin gelernt, gelernt meine Ziele durchzusetzen und an mich zu glauben. Ich bin
sehr dankbar dafür, da mir das sehr geholfen hat in verschiedenen Situationen.“ - Lara

