LOKALES

Abschlussklassen in Feierlaun
Nach der Zeusnis
16 Jugcndliclre der KarlKroloppcr-Schule sind ietzt
fertig rrrit dcr Schule. Bei
der Abschlussfeier gab es
iedoch nicht nur lobende

'Wortc.

Kelstcrbach. Viel Licht, aber
auch Sr'hatten - so könnte die

Bilanz cler Karl-KrolopperSchulc ttit das nun zu Ende

gehcrr,lc Schuljahr bezeichnet

werclcrr. §ü?ihrend

der

Ab-

schlusslbier am Freitagabend
wies Selrr,rlleiter Jürgen Seebergcl rruf viele positive Dinge hin, tlic es gerade im verganllcn(:n .fahr gegeben habe.
So erlriclt die Karl-Krolopper-

Schrrlc tl:rs Gütesiegel
bilcl I iclrc

/or-

llcrufsorientierung".

Besonderer Erfolg
Vcitcrhin hob

Seeberger das

,,schr positivc" Irrgebnis der

Schulinspckrion

im §Tinter

,2011 hcrv«rr, hicr wurde insbesondere dic aktive Beteili-

gung der Schülcr und Eltern
gelobt. Es gab auch cine Verrnstaltung zum llcruf unter

dcm Motto ,Stcp by Step"
nrir rund 100 Teilnchmern
von liltern, Schülern und ei-

rgahe ging's in die Disco

Ein ganz bcsondercr lirFolg

ist die Schülerfirma ,l)ituscn-

könige", die nicht nur z.um
§flettbewerb des Hessischen

Kultusministeriums z.ugclassen, sondern deren Arlleit
auch vorn Sender SAI I rl«rkumentiert und im Ferrrschen
gezeigt wurde.
Elf Jugendliche der Krolop-

per-Schule nahmen

ltt

dcr

Hauptschulabschlussprü fu ng

mit

ErFolg teil, fiinfJugcrrdliche am neuen berr,rfboricntierten Abschluss.

Gute Zusammenarbeit
,Leider erhielten vier Schüler,
vorwiegend wegen sehr vieler

Fehltage, nur ein Abgangszeugnis", verwies Schulleiter
Seeberger auf eine Schattenseite. Erfreulich jedoch, dass
bis auf zwei Schulabgänger

bereits alle eine Perspektive
fi.ir dic weitere Zukunft haben.

Jürgen . Seeberger wies in
seiner llede aber auch auf die
vielen Bauarbeiten än der

Schuk' hin, die im Vorjahr
umgesctzt wurden. So konnten inr Herbst die neuen Unr-

kleidc und

Toilettenrätrrn.'

ncr l')xpertenrunde dcr Agentur liir Arbeit, der ßctricbe,

eingeweiht werden uncl tlit'

tlcs I Icssischen Kultusministeliurn und vcrschiedener Bilrlrrtrgswcrkc. Und die beiden
Itcli'rtndarc an der Karl-Krokrlrpcr"Schule schlossen die
Strrrrtspr:üfung mit der hervorrngcntlen Note von 1,0 ab.
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