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Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe anwesende Gäste und vor allem: liebe Schülerinnen und Schüler, die Ihr heute Eure Entlassfeier 

begeht, 

 

seien Sie und seid alle heute Abend recht herzlich willkommen an der GAZ. 

Zu Eurer Feier, liebe Abgängerinnen und Abgänger, sind einige Gäste gekommen, die ich ganz 

besonders namentlich begrüßen möchte: 

 Zuallererst begrüße ich den Bürgermeister und Hausherren, Herrn Stefan Lopinsky und wir 

freuen uns, dass er heute hier ist! 

 zum einen freue ich mich, dass Frau Vetter und Frau Baier vom SEB heute Abend hier sind 

 die Schülervertretung ist in Person von Felicitas Friedrich anwesend 

 Den ersten Kreisbeigeordneten Oliver Grobeis möchte ich hiermit entschuldigen. Da heute 

Abend weitere Termine sind, kann er nicht anwesend sein.  

 Die Vertreter der Sparkasse und der Volksbank, Herrn Eisenhauer und Herrn Müller, begrüße 

ich ebenfalls. 

 

 

Abschied tut weh. Doch jeder Abschied trägt wunderbare, neue Lebensmöglichkeiten in sich.  

(Verfasser unbekannt) 

 

Vielleicht denken einige von Euch jetzt: nanu, so weh tut der Abschied doch gar nicht, endlich Schule 

ade – und niemand mehr, der einem etwas vorschreibt - z. B., was man zu einer Abschlussfeier in der 

Tasche in die Schule mitbringen darf ? Einige von Euch bedauern es nun aber auch, dass die 

Schulzeit vorüber ist -  denn nach  9, 10 oder sogar noch mehr Jahren verabschiedet man sich von der 

Schule als vertrauter Institution. Und Ihr nehmt Abschied von Euren Lehrerinnen und Lehrern an der 

Georg-August-Zinn-Schule. Wahrscheinlich - und das ist sogar für viele von Euch sicher das Wichtigste 

– von den vielen guten Freundinnen und Freunden in Eurer Klasse oder im Jahrgang, mit denen Euch 

vielleicht sogar schon seit Kindergarten- und Grundschultagen viel Gemeinsames eint. 

 

Nun erhaltet Ihr Euer Abschlusszeugnis und erhofft Euch dabei, wie Ihr auf Euren T-Shirts 

geschrieben habt, den Sprung in die Reihe der Legenden.  Ihr habt, besonders in den letzten 

Halbjahren, der eine mehr, die andere weniger, fleißig auf Euren Abschluss hingewirkt, Ihr habt (nicht 

immer, aber immer öfter ) Hausaufgaben gemacht, Referate und Präsentationen gehalten, 

mathematische Formeln und Vokabeln auswendig gelernt und Euch gezielt auf Eure Prüfungen 

vorbereitet. Eure Familie hat vermutlich einiges in dieser Zeit ausgehalten (dafür vielen Dank, vor 
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allem an Eure Eltern!), Eure Lehrerinnen und Lehrer haben zuweilen auch Geduld mich Euch haben 

müssen, Eure Mitschülerinnen und Mitschüler waren vielleicht manchmal genervt… Doch nun liegen 

die Prüfungen  hinter und das Abschlusszeugnis vor Euch und Ihr könnt wieder ordentlich 

durchatmen. Deshalb gönnen wir Euch auch Eure Freude sehr, die Ihr gestern beim eigentlich ganz 

netten Abschlussstreich zum Ausdruck gebracht habt. Wir freuen uns nämlich mit Euch, dass der 

Stress erstmal vorbei ist. Wenn ich gerade das kleine Wörtchen „eigentlich“ eingefügt habe, so 

deshalb, weil doch ein paar Dinge nicht ganz so optimal gelaufen sind. Ihr wisst selbst, von was ich 

spreche…  Auch gemeinsames Feiern bedarf einiger Regeln – und das Vertrauen, dass man sich 

gegenseitig daran hält.   

Vertrauen und Autoschlüssel können verloren werden, aber nur eines davon kann man wiederfinden. Das andere 

muss sorgfältig wieder aufgebaut werden.  

(Volksmund) 

 

Ach, und übrigens: nein, den Apfelwein habe ich nicht aus der Hütte geholt ! 

 

Ich danke an dieser Stelle vor allem Frau Kirchhoff-Lange, die organisatorisch verantwortlich 

zeichnete für diese Abschlussprüfung und viel Zeit und Mühe investiert hat für Euch.  

Zudem möchte ich allen, die Euch unterrichtet haben, Danke sagen und natürlich auch und vor allem 

Euren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. Es waren Frau Winter, Herr Beck und Herr Kilthau 

sowie Frau Müller-Sterlinko und auch Frau Latscha, die Euch in diesem letzten Schuljahr hier 

begleitet haben. Ich denke, sie haben einen herzlichen Applaus verdient!  

Außerdem Danke an: 

 diejenigen, die die Bewirtung übernommen haben (so Frau Berg und Frau Zieres mit der 

Catering-AG) 

 die Sekretärinnen Sonja Schmidt und Tina Trautmann und unsere Praktikantin, Daniela 

Lackmann, die dafür Sorge getragen haben, dass die Abschlusszeugnisse nun gedruckt, in 

Umschläge verpackt und tatsächlich fertig zum Austeilen sind 

 Herrn Arras für das Einräumen und Koordinieren der Saaleinrichtung bei den Prüfungen 

 Herrn Lippert mit Mannschaft für die Technik  

 Deniz Kuso für die Unterstützung beim Einrichten der Halle 

 Dem Abikomitee für die Hilfe 

 Den Mitwirkenden der Schulband für die Musik, die wir heute Abend zu hören bekommen 

 Sabrina Kriechbaum und Lisa Krämer, die uns durch den Abend führen 
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Jeder Abschied trägt wunderbare, neue Lebensmöglichkeiten in sich… 

Das ist mein Wunsch für Euch – egal, was Ihr nun vorhabt: ob Ihr eine Lehre anfangt, ein freiwilliges 

soziales Jahr oder ein Praktikum macht oder die Schulbank vielleicht sogar in der Oberstufe in 

Reichelsheim weiterhin drücken werdet – dass Ihr die wunderbaren, neuen Möglichkeiten erkennt 

und auch ergreift, die sich Euch bieten. Und achtet dabei auf die Gründe, weshalb Ihr sie ergreifen 

möchtet. Denn Gründe, die nicht von Herzen kommen, gibt es genug: des Geldes wegen, der Eltern, 

der Lehrer, der Bequemlichkeit wegen… Aber nur das, wovon man überzeugt ist, macht man auch 

richtig gut. Und nur, wenn man mit Überzeugung eine neue Möglichkeit und Chance ergreift, die sich 

bietet, entsteht auch Freude am eigenen Tun und am eigenen Sein.  

 

In diesem Sinne wünsche ich Euch alles Gute für Eure berufliche und private Zukunft, dass Eure Pläne 

und Wünsche sich erfüllen oder aber sich neue Perspektiven auftun, wenn etwas dann doch nicht 

geklappt hat – auch aus Niederlagen kann man lernen und, man soll es nicht glauben, gestärkt daraus 

hervorgehen.  

 

Nun wünsche ich uns allen eine schöne, feierliche und auch fröhliche Abschiedsfeier – kurzum: einen 

wunderschönen Abend! 


