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                                                                                                                   30.Juni 2020 

Liebe Schülerinnen, 

dass meine erste Verabschiedung – die Ihrer Abschlussklassen – in Briefform erfolgt, hätte 

ich mir zu Anfang dieses Schuljahres auch nicht träumen lassen. 

Schade ist das schon.  

Ich stelle mir den Gottesdienst vor, von Ihnen mitgestaltet, der zum Teil ein etwas 

wehmütiger Rückblick, zum Teil ein erwartungsvoller Blick nach vorne gewesen wäre, mit 

besonders beliebten Liedern zum Mitsingen. 

Ich stelle mir die Aula vor, die Aufregung in der Luft, die stolzen Eltern, Großeltern, 

Geschwister, Freunde, die Lehrerinnen und Lehrer haben sich schick gemacht, alles ist 

vorbereitet, Blumen, kleine Geschenke und Zeugnisse liegen bereit – und dann kommt der 

Einzug der einzelnen Klassen durch den Mittelgang. Welches Lied hätte sich Ihre Klasse 

wohl dafür ausgesucht? 

Ich stelle mir Sie alle vor, in Ihren schönen Kleidern, sorgfältig gestylt, passend zur 

jeweiligen Persönlichkeit, die High Heels ein bisschen ungewohnt. Dann, nach 

Redebeiträgen und Musik, der große Moment: Sie kommen auf die Bühne, jede von Ihnen 

wird einzeln aufgerufen, und Sie bekommen Ihre Zeugnisse, die Klassenlehrerin, Frau 

Elosge und ich gratulieren, dann der Applaus und das tolle Gefühl, etwas Wichtiges 

geschafft zu haben! 

Ich wünsche mir, dass dieses Gefühl für Sie spürbar ist, auch wenn Ihnen Ihr Zeugnis in der 

Schule ohne Feier ausgehändigt wird; dass Sie Ihren Erfolg mit denen feiern können, die Sie 

unterstützt haben und denen Sie wichtig sind. Sie haben Ihre Abschlüsse unter besonderen 

Umständen erworben und sind sozusagen ein historischer Jahrgang. Ihren Zeugnissen 

sieht man das nicht an, aber Sie werden sich immer daran erinnern und wir Lehrkräfte 

ebenso. Ich bin stolz darauf, dass wir das gemeinsam geschafft haben! Sie sind außerdem 

der erste Abschlussjahrgang, bei dem ich mit jeder einzelnen Schülerin zu tun hatte. Einige 

von Ihnen kenne ich schon seit der BF 1, mit anderen hatte ich erst in der Prüfungsphase 

näher zu tun. Das macht Ihre Verabschiedung für mich zu etwas Besonderem. 

Die Higa ist eine etwas andere Schule – wie ich finde, eine gute. Ich hoffe, Sie konnten das 

in der einen oder anderen Situation spüren und erleben. In der Zeit, die Sie bei uns 

verbracht haben, haben Sie vieles erarbeitet und gelernt. Sie sind als Persönlichkeiten 

gereift und nicht mehr dieselben, als die wir Sie aufgenommen haben. Sie haben bei uns 

den nächsten Schritt Ihrer beruflichen Bildung vollzogen, Kontakte geknüpft, Aufgaben 

übernommen und die Schule hoffentlich auch überwiegend gerne besucht. 

Gehen Sie weiter Ihren Weg, finden Sie heraus, was Sie wirklich wollen, und verfolgen Sie 

Ihre Träume im Bewusstsein, dass es immer einen neuen Weg gibt, auch wenn man den 

manchmal erst finden muss.                                                                       

Ich wünsche Ihnen allen für die Zukunft Glück, Erfolg, liebe Menschen an Ihrer Seite und 

Gottes reichen Segen! 

 

Barbara Rech, komm. Schulleiterin 


