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Sie haben die Kurve gekriegt:
Schulleitung lobt die Schüler
SCHULE Entlassfeier voll Har-

monie und Gemeinsamkeit:
Die Schulbesten wurden mit
Geschenken geehrt, die musikalische Umrahmung der
Schulband war perfekt.
36 Schülerinnen und
Schüler der M 10 und 43 Jugendliche
aus den 9. Klassen erhielten an der
Hauptschule Kümmersbruck ihre Abschlusszeugnisse im Rahmen einer
würdigen und sehr harmonischen Feier. Zur Begrüßung sagte Konrektor Roland Lieb: „Trotz der unterschiedlichen Ergebnisse habt ihr die Kurve in
diesem Schuljahr gekriegt und unterm
Strich ganz gute Arbeit geleistet.“
Als Ehrengäste wohnten der Schulentlassfeier 1. Bürgermeister Richard
Gaßner, Pfarrer Rainer Kroninger und
die Elternbeiratsvorsitzende Astrid
Ritz bei, daneben fast das gesamte Kollegium der Hauptschule und viele Eltern – die Entlassschüler sowieso.
„Hit the road, Jack“ – mit diesem
Song stimmte die Schulband die Anwesenden ein und rockte die Aula der
Kümmersbrucker Schule. Verantwortlich für die musikalischen Beiträge
zeichnete Fachlehrer Erwin Hierstetter. Die „Waving flag“ mit Franz Renner und der Schulband leitete über zu
den Grußworten von Rektor Siegfried
Weigl, der den Weg bis zu diesem Tag
als n Abschnitt bezeichnete, der wie
ein Spiel zu Ende sei. „Es ist kein ge-
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wöhnlicher Tag, kein Normalfall, ein
echter Grund zu feiern, wenn die Eltern und Gäste für Euch kommen, um
mit Euch diesen Tag zu begehen.“
Er lobte ausdrücklich den Einsatz
der Lehrerinnen und Lehrer, die sich
immer für ihre Schüler eingesetzt hatten. „ Wenn Sie, wenn wir Euch selbstständiges Denken und Handeln beigebracht haben, dann ist das Ziel erreicht“, schloss der Schulleiter.
Nach der Verteilung der Zeugnisse
als Schulbeste wurden aus der M 10
Fabian Obermeier, Christina Frick, Tobias Lukas und Carina Heimert, aus
den neunten Klassen Daniel Schedl,
Dominik Wagner und Edwin Hellerbrand zusätzlich mit Buchgeschenken
geehrt – kam der wohl emotionalste
Teil des Abends. Die Schülersprecher
Andrea Michalak und Tobias Lukas
für die 10. Klassen, für die 9. Klassen
Bianca Frank und Daniel Kunowsky
bedankten sich mit kleineren und größeren Geschenken bei all ihren Lehrerinnen und Lehrern, würzten ihre Rede mit der einen oder anderen Anekdote oder Sprüchen, die bisweilen über
die Lippen der Erzieher gekommen
waren und vermittelten in ihren Worten den großen Zusammenhalt, der in
der Schulzeit geherrscht hatte.
„Satellite“ war der Titel, den als Solistin Kathrin Wessel, mit den Background-Sängerinnen Monique Moch
und Bianca Frank, unter großem Beifall aller Anwesenden präsentierte.
1. Bürgermeister Richard Gaßner
wünschte den Schulabgängern einen
offenen Blick für das künftige Leben,

im privaten wie auch im öffentlichen
Bereich. Engagement, sich einzubringen in die Gesellschaft sei ein wichtiger Faktor. „Ich hoffe, Ihr habt Euch
mit mehr Lust als Frust diesen Abschluss ,erkämpft‘; viele haben Euch
begleitet, Eltern, Lehrer, die Gemeinde,
auf Eurem teilweise sicher schwierigen Weg. Schon jetzt haben sich viele
von Euch ehrenamtlich betätigt, sich
für andere eingesetzt“ – er verwies auf
die Schüler- und Schulbuslotsen, die
seit Jahren für Sicherheit gesorgt hatten. Gemeinsam mit Förderlehrer Mario Gräß zeichnete er die Lotsen für ihre Dienste mit Urkunden aus. Im einzelnen waren dies: Denise Couvillion,
Sabrina Barthel, Selina Raabe, Florian
Ruscheinski, Daniel Günther, Dominik Wagner, Thomas Fertsch, Jennifer
Madison und Pascal Kern.
Elternbeiratsvorsitzende Astrid Ritz
komplettierte die Wünsche für die
Schulabgänger nach Glück und Zufriedenheit mit einprägsamen Worten:
„Werdet keine Menschen, die jammern, sondern werdet Menschen, die
Lösungen nach vorne treiben! Wer etwas vermeiden will, sucht Gründe,
wer etwas erreichen will, sucht Wege!“
Der musikalische Beitrag „ Knockin’
on heaven’s door“ passte dazu.
Abschlussimpressionen der Klassenfahrt der 9. Klassen präsentierte
Daniel Schneider aus der 9b, bevor
dann der Abend im inoffiziellen Teil,
mit Gesprächen zwischen Schülern,
Eltern und Lehrern, sowie der Bewirtung durch den Elternbeirat seinen
(ark)
schönen Ausklang fand.
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Links die Schulbesten in Kümmersbruck, rechts ein Teil der Schulband
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