Abschlussschüler durchschreiten ein Tor, das viele Wege öffnet
In einer Feierstunde, die unter Pandemiebedingungen stattfand, erhielten die Abschlussschüler der
Dreifaltigkeits-Mittelschule ihre Abschlusszeugnisse. "Euch öffnet sich ein nun ein Tor, das viele Wege und
Möglichkeiten bietet." stellte Udo Leitz, Rektor der Dreifaltigkeits-Mittelschule fest, als er die 32
Absolventinnen und Absolventen sowie deren Familien zur Zeugnisverleihung begrüßte.
Der Schulleiter hob in seiner Rede auch die besondere Aktivität des Jahrgangs hervor: "Ihr habt so viele Kunstund Sportwettwerbe gewonnen wie kein anderer Jahrgang." Die Klassensprecher dankten in ihren Reden
allen Lehrkräften und gingen im Besonderen auch auf die Corona-Situation ein, die in der achten und neunten
Klasse natürlich für besondere Herausforderungen sorgte. "Zum Glück bekamen wir Laptops geliehen und
die Lehrerinnen und Lehrer legten sich ins Zeug, damit wir auch zu Hause perfekt vorbereitet wurden."
Besonders gewürdigt wurden die besten Schüler der Dreifaltigkeits-Mittelschule: Veronika Wegele (1,3),
Sure-Naz Demir und Victoria Wallocha (beide 1,6). Dass auch in den kommenden Jahren überaus eifrige und
engagierte Schülerinnen und Schüler heranwachsen, stellten die siebten und achten Klassen unter Beweis,
die gemeinsam mit ihrer Lehrerin Frau Schötz mit Blumenschmuck und Dekoration der Sporthalle eine
feierliche Atmosphäre verliehen.
Auch Frau Löffler-Brandl, die Elternbeiratsvorsitzende, gratulierte den Schülerinnen und Schülern herzlich
und bedankte sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten drei Jahren, da sie mit den
Neuwahlen im Schuljahr 2021/2022 den Elternbeirat verlassen wird, da sie kein Kind mehr an der Schule hat.
Am Ende der Feierstunde verabschiedeten die Klassenlehrkräfte Katja Allert und Christoph Hollweck die
Absolventinnen und Absolventen in den neuen Lebensabschnitt, verbunden mit den besten Wünschen für
Ihre Zukunft und der Hoffnung, dass die jungen Erwachsenen sich hin und wieder gerne an ihre Zeit an der
Dreifaltigkeits-Mittelschule zurückerinnern. Die nächsten Ziele der Schülerinnen und Schüler sind so vielfältig
wie die Personen selbst: Neben Berufsausbildungen im Handwerk und mittelständischen Betrieben
entschieden sich einige für eine weitere Schullaufbahn oder eine Ausbildung an Berufsfachschulen.
Musikalisch untermalt wurde die Verabschiedung durch Klavierstücke, die von den Lehrkräften Frau Opitz
und Frau Friedrich ausdrucksstark vorgetragen wurden.
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