Liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 10,
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, verehrte Gäste,
ich begrüße Sie alle und euch herzlich zur Übergabe der Zeugnisse unserer 10er hier
in unserer festlich geschmückten Aula!
Noch bis vor kurzem wussten wir nicht, ob überhaupt und wie denn eine Feier in
diesem Jahr stattfinden kann. Vielleicht wissen Sie, dass wir vor einem Jahr unsere
Klassen 10 in der Aula nur klassenweise verabschieden konnten. Nur gut zwei
Wochen ist es jetzt her, dass uns die Landesregierung wieder Abschlussfeiern in
dieser heutigen Form gestattet hat. Dies ist ein weiterer Schritt hin zurück in die
Normalität. Wir freuen uns jedenfalls sehr, dass wir heute in dieser Form euren
letzten Tag in der Albert-Schweitzer- Schule gemeinsam mit euren Eltern und euren
Gästen feiern können.
Auch in diesem Jahr bieten wir euch und unseren Gästen einen feierlichen Rahmen.
Für die Vorbereitung und Planung der Feier bedanke ich mich bei Frau Nießen
(Schmücken der Aula) und Herrn Opper (musikalischer Beitrag) und bei allen
anderen Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schülern, die geholfen
haben.
Der heutige Tag ist ein Tag der Freude, aber auch ein Tag der besonderen
Besinnung. Die beiden letzten Schuljahre, d. h. genau die entscheidende Phase vor
dem ersehnten Abschluss, waren geprägt von Einschränkungen, die die Pandemie
uns allen auferlegt hatte. Immer wieder Wechsel von Präsenz- und
Distanzunterricht, ohne zu wissen, was in der nächsten Woche sein wird.
Ihr musstet auf vieles verzichten. Ganz zu schweigen von der Situation zu Hause
mehr oder weniger allein lernen zu müssen und alles physisch und psychisch zu
verkraften.
Aber ihr wart auch in dieser schwierigen Zeit nicht alleine. Ich möchte mich
zunächst bei allen Eltern für ihre Unterstützung, das Anspornen und den Zuspruch
für ihre Kinder, und auch die sehr gute Zusammenarbeit mit der Schule bedanken.
Sie haben wirklich viel Geduld und Durchhaltevermögen bewiesen.
Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei euren Klassenlehrerinnen (10a Frau
Niesen, Frau Eichler, 10b, Frau Khatib, 10 c Frau Knoppe und 10d Frau Lies/ Herr
Lewandowski) und euren Fachlehrerinnen und Lehrern. Alle Lehrerinnen und
Lehrer haben euch maximal unterstützt, waren Tag und Nacht für euch da, haben
euch aufgebaut, zugehört und ermutigt aber auch gefördert und Leistungen
gefordert, euch zu Disziplin angehalten, angeleitet zum selbstständigen Lernen und
wurden sogar für euch zu absoluten Digitalen Experten. Es gibt wohl nur wenige
Schulen, die durch den Aufbau einer eigenen Lernplattform und Aufbau einer
eigenen Videoplattform Alfaview, soviel virtuellen Unterricht im Klassenverband
anbieten konnten.

Ihr habt trotz der erschwerenden Situation euren schulischen Weg zu einem guten
Ende gebracht. Ihr könnt stolz auf euch sein!
Über eure letzte Phase eurer Schulzeit werdet ihr wohl noch euren Enkelkindern
berichten.
Besonders gefreut haben mich auch eure Leistungen:
60% von euch haben einen FOR mit Q-Vermerk erreicht! Nochmals Herzlichen
Glückwunsch zu den bestandenen Abschlüssen.
Euch stehen jetzt die Türen offen, das ist aufregend! Geht euren Weg, setzt euch
Ziele. Habt vertrauen in eure Zukunft- ihr macht das schon! Lasst euch niemals
entmutigen. Ihr werdet alles schaffen!
Ich wünsche euch Mut, Zufriedenheit, gesundes Selbstbewusstsein, Glück und viel
Gelassenheit auf eurem Weg.
Herzlichst
Gisela Schneider-Plum

