Kelsterbach, den 25.06.2010

Rede Abschluss 2O10
Llebe Eltern und Lehrkräfte, liebe Gäfte und vor allem llebe Sch0lerlnnen und
Schüler

wir feiern heute gemeinsam den Abachluss euerer Schulzrlt und lch freue mlch,
dass wir uns so zahlreich hier ln dletCm wunderschönen Raum der Schule versammelt haben (das Wetter splelt auch mlt und die Katastrophen bel der FussballWM halten sich noch in Grenzen - Mättla...)
Fast alle von euch werden ihre Schulzclt mlt elnem Hauptschulabschluss beenden,
zwischen 2,2 und 3,3 liegen eure Abrchlussnoten, fünf von euch haben elnen quallfizierten Abschluss erreicht, d.h, Engllsch als Prüfungsfach mlt bewältlgt. Dlcses
wirklich tolle Ergebnis hat uns, ehrllch gesagt, selbst eln wenlg überrascht lhr
wahrscheinlich auch, denn es war kcln clnfacher Weg bls hierher.

Ich habe mir deshalb die Frage gestcllt, wle konnten so vlele Jugendllche, dle während ihrer Schulzelt zu kämpfen hatten, dle manchmal eln Jahr wlederholen mussten, die von der Grund- oder Gesamtschule an elne Förderschule gekommen slnd,
wie konnte dieser tolle schulische Abschluss gellngen?
Ich habe 4 Baustelne gefunden, die das Phänomen eln wenlg erklärcn könnten:
1.) dle Zeit: durch dle SchuB-Maßnahme hatten wlr zwel und nlcht wle sonst nur
eln Jahr Zeit, euch auf dlese Anforderung vorzuberelten, Zelt aber auch in dem
Slnne, als wir zusätzllche Förderkurse, eln Lerncamp und Lernzelten am Nachmittag organisieren konnten, was ihr zum größten Tell genutzt habt, um schwierlge
Hausaufgaben zu erledlgen oder euch Themen zusätzllch zu erärbelten

2,) die Motlvltlon:, d.h. eure Bereltschaft, sich anzustrengen. Wodurch lst dle
immer mehr gewachsen? Zum elnen helfen dabei die Betrlebe, denen ich für lhre
Zusammenarbelt mit der Schule an dieser Stelle ganz herzllch danken möchte.
In den Betrleben erfahrt ihr etwas über die Welt der Arbeit, ln dle wir euch heute
entlassen, ln den Betrieben habt lhr häufiger gehört, strengt cuch ln der Schule
an, dann echauen wir mal. ob vielleicht eine Ausbildung klappt.
Zum anderen denke ich, dass unserö ProJektarbeit hier elnen wlchtlgen Stellenwert
hat. Wer slch vlel mlt Theorle wle Mathe, Deutsch und Engllsch auselnandersefzt
und dabei nicht lmmer nur vorwärts kommt, der braucht auch ln der Schule das
Gefühl, das er durch Arbelt etwas Reales beltragen kann für dle Schule, für die
Gemeinschaft, An den Sltzklötzen und dem Rondell lm Schulhof kann man das
Ergebnls erkennen, lhr habt euch aber auch ln den Berelchen Marketlng, Kantine,
Dokumentatlon engaglert und dabei erfahren, dass es auf tcdcn elnzelnen ankommt, damlt Gtwm ganzGs €ntsteht.
Der Lehrer und Pädagoge Hartmut von Hentig nennt dles dle ,,nützllche Erfahrung,
n0tzllch zu seln", das habt lhr durch diese ProJektarbelt erlebt und euch sogar
getraut, eurer ProJekt lm Rahmen einer SchuB-Lehrertagung zu präsentleren Respekt"
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Hler möchtc lch gerne allen Botclllgten, allen voran aber unrercm ProjcktlGlter
Rlcardo Gln hcrzllchen dank austprGchcn für Engagement, Gc«luld und Sächverstand, ohnc dla wlr hler nle sowalt gekommen wären. Es gab glauba lch kcln Problem, f0r das Rlcardo kelne Lörung gGfunden hätte.

3.) dlc Untrrrt0trung: Vlele Inatltutlonen, allen voran dlc Stadt Kclrtcrbach,
haben unr ln dcr SchuB.Maßnahmc unt€rstützt und mltgcholfcn, daer wlr cuch
helfen konntcn cure Zlelc zu crralchcn, Ob durch finanzlcllc Aus§ttttung odcr dlrekte Hlllen vom Bauamt und von anderen, wir hatten und hab€n daa Gcf0hl, dass
dl€ Stadt Kelstcrbach, dlc dlcse Schulc unterhält und trägt, auch eln wGnlg stolz lst
auf euer Lelstung.
Unterst0tzung hcbt lhr auch erfähren durch eure Lehrkräftc, den Sozlalpüdagogen
durch Herrn Loos und durch eurc Eltern, Besonders möchte lch Frau Cychy und
Herrn Hegarl Dänk gagen, slc wlssen schon warum. Wlr habcn vlele Gesprüche
geführt, wlr habcn cuch nlcht aufgcgtben, wenn ihr ln clnar krltl3chcn Phase wart,
sondern habcn dlc T0r lmmcr offan gehalten, solange lhr bcralt wart, tlllfe von uns
anzunehmtn,,Wlr grhln raapakWoll mltclnandor um" lst elne unserer wlchtlgsten Schulregeln, lch denke, von euren Le§rern habt lhr Respekt erlebt. dla
musstcn z.T auch euere Enttäuschung und euren Frust ortragen, wenn etwac nlcht
so gelaufen lst, wle lhr euch das vorgestellt habt. Daran kann und muss dcr alne
oder ondere durchaus noch arbeiten, im Betrieb ftlhrt rüpelhaftes Benehmen l.d.R.
zu elner Trennung von dem Mitarbeiter (lhr wisst selbst, wer da noch welche
Schwächen hat - dle allermeisten mtissen sich kelne Gedanken machen)

4)Euro Rclfc: Ihr seld ln den zwel Jahren zu jungcn llenochen am Brglnn lhrcr Erwachroncnlebens herangerelft, ihr habt gelernt, Verantwortung für euch
zu übernehmen, dle elne mehr, der andere wcniger. Wir haben das auch daran

gemerkt, dass ihr euch ein Ziel gesteckt habt, und daran, dass ihr auch in der Lage

wart, kritisch mit euch selbst umzugehen, wenn es einmal nlcht so gelaufen lst'

Am Ende habt lhr nicht nur das schullsche zlel erreicht, lhr seld ln eueren persönll'
chen und sozlalen Entwlcklung gewachsen und habt euren übergang ln dle Berufsund Arbeltswelt mlt gestaltet. Darauf slnd wlr besonders stolz, dass Jeder mlt elnor
Perspektlve hler weggeht, lnsofern waren dlee zwei anstrengende aber auch schöne Jahre mlt euch. Ihr habt als Motto für eueren Abschluss formullert: ,,Uns kann
man nlcht beschrelben, uns muss man erleben - das kann lch genau so unterschreiben- alles Gute für eure Zukunft
Beifall

Wir werden Jetzt euch jetzt elnzelnen von euch zur Ausgabe des Abschlusszeugnls
nach vorne rufen - lhr erhaltet das Zeugnls von der IGS (wlr dürfen als Förderschule kelnen HASA ausstellen, deshalb Frau lilhG hat es unterschrleben und slch
auch gefreut, dass lhr solche Abschltisse mlt elnbrlngt. Auch ln Rlchtung IGS mÖch'
te lch mlch für dle gute Kooperatlon bedanken
Danach beglnnt der gemütllche Tell. Dle andere Praxlsklasse hat mlt lhrer Klassenlehrerln, Frau Jäth, das Büfett zurbereltet, zu dem wlr alle Gäste herullch elnladen
möchten.

