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Abschlussrede 2013
Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau
Höhne, Herr Linnert,
Liebe

Es,ist malwieder:sewei!:,1nlt.dem.lgutigen

Tagen*t.frr

17 Sq,h*leqinnen undschti{er:cüe Pflicht ,eine Schule

halen,:r'hre$chulpf kia erhdlt, !t-b€s im Abse!{Ugs;eugnis verunerk,lEt,-§rt.sab-her, fag ist
immer ein Anlais zurückzuschauen und das Jahr, aber aucä dia;EnuryickluFrg der Abokeaten in den Blick zu

pp besu. hen, siq:

nehmen.
lch fange mal mit dem Schuljahr an und komme dann anschließend zu den Hauptpersonen des heutigen

Abends:

Wir haben in diesem Schuljahr wieder viel gearbe?tet und erlebt, erwähnen kann man z.B. dass wir Englisch
als Pflichtfach in der Schule eingeführt haben, endlich könnte man hinzufügen. Eine solche fachliche
Neuausrichtung stellt aber die Schüler und die Lehrkräfte vor neue Herausforderungen, die wir, wie ich finde
gut bewältigt haben. lch danke an dieser Stelh den Kolleginnen des Englischfachbereiches, die sowohl was
Unterrichtsmaterial als auch was die Organisation des Unterrichtes angeht, viele zusätzliche §tunden
investiert haben.
pöchte.ich atch.das ProjektS*rtsln$Elldunedasdie:Khsse§ehttE.1trn:und mit dem
wettberühmten Frankfurter Städel Museum durügejührt hat.ln Workshglls-i&de §cnitler:e-twas übef
sicb.iFsAllfi r€tenundihiePersäniE*dEeeEffiierrersgHrai[snur6
interesp3ntges.talter, Arreh hievein Banksqi-S*l(asre-nleiterteamr,Frau§chd**dd und Frau Caspari, die
einigesanzusätzlichertvlotivationsarbe[.uad,l§,f nilre-nzubewältigen,hatten
Ef.rry;ihngR

-

Wir haben in diesem Jahr gemeinsam die aktive Pause weiter entwickelt, den Schulzoo etabliert, im Projekt
Hand-Werk-Lernen haben wir den Schulgrill neu aufgebaut und den Kiosk für den Frühst'ttcksverkauf
unserer Schülerfirma fast fertig gestellt. lm nächsten Schuljahn könnt ihr auf jeden Fall einziehen. Für diese
Highlights und für die täglich in der Schule zu leistende Arbeit im Unterricht und der Erziehung Beratung und
Begleitung der Kinder und Jugendlichen gilt mein Dank dem ge-mten Kollegium und allen Mitarbeitern der
Schule.
Das dies alles so gut und erfolgreich ineinandergreift und

frrtinnert

Fegt nicht zuletzt auch an der

Unterstützung durch die Stadt Kelsterbach. Sie Frau Stadhrerurüreterrorsteherin Höhne und Herr Erster
Stadtrat Linnert stellvertretend für den Magistrat und die poftidten Gremien stehen zu und hinter ihren
nicfit alles Wünschenswerte und aus
Schulen. Das gilt ohne Einschränkung auch für die KKS; ar.tdr
unserer Sicht Notwendige gleich umgesetzt werden kann, sind wir immer im Gespräch und finden Lösungen
für die dringendsten Angelegenheiten. Wir hatten in diesem S&uftftreinen Schulbesuch vom
schulpolitischen Ausschuss des Kreises Groß€erau. Die Herrscfiaften zeigten sich bgesehen von der
Unterrichtsqualität sehr beeindruckt von dem gutenbaulicfien A.ffid der Schule und von der
hervorragenden Ausstattung. Dafür im Namen der Schulgemeineß nreirren herzlichen Dank.
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{Verkabelung

-

lnternet in allen Unterrichtsräumen)
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Jetzt zu den Abschlussschülerümen und Abschlussschülern. Wenn ich mir so die Entwicklung in eurer
Lerngruppe vor Augen führe, dann war das so ähnlich, wie im Halbfinale im Confedcup gestern Abend
zwischen Spanien und ltalien. Die Spanier haben die gesamte Partie erst mal gar nicht so richtig ernst
genommen, sie haben zwar darauf geachtet, dass sie den Ball im Spiel halten und nicht entscheidend in
Rückstand geraten. Als es im Etfrneterschießen um die ,,Wurst" ging, haben sie dann gute Nerven und eine
gute Technik gezeigt und sind ins Finale eingezogen.
Bei euch war das so ähnlich: erst mal alfies nicht so ganz ernst nehmen, ...wird schon Frau Schönbrodt"...
wenn es mal Probleme gab schon dafr sorgen, dass der Anschluss wieder geschafft wird und man nicht zu
weit in Rückstand gerät und dann im entscheidenden Moment Gas gegeben und alles gezeigt. lhr seid was
den Durchschnitt eurer Noten angeht bisher der beste Abschlussjahrgang Respekt vor eurer Leistung und
eurem Timing.

rnitffi

funktion$e*'öhne denEimatz und die FHpr.aclxi'e r
Lehrerinnen, eingroBesDanfu*irü*ffilan Fran'seh6nbrodt und FrauScfr&rfdd, Fräirfffi< und Frau
seitri dic la€ietaiatettap#fr*ttr!ffiißächrmit rnitgffi* f&nne..tY*irim §*ieifrfjF;+i&:ifr*6iaii'
G ückwunsch vo n dieser Stel !e zur Gebrrt rleirer Tochter, liebe l(aüradna.
Ats drtes hättE

I

Was gebe ich euch außer dem Zeugnis nodr mit auf euren Weg. Melleicht das, was wir auf der Klassenfahrt
in London, die übrig-ens ein echtesjltrhlight mLmiteinandlr brqsrcpcher.§abe-n;-.lhr seid vorbe19ite1,_!hr
wisst wie es in der Arbeitswelt funktioniert, ihr wisst was ihr könnt und was ihr vielleicht noch lernen müsst.
ln London habt ihr gezeigt, dass ihr euch mit euren Fähigkeiten in einer Weltstadt zu Recht finden könnt.
Jetzt habt ihr euren Abschluss geschafü und ihr kennt eure nächsten Schritte.
Euch alles Gute für eure Zukunft, lasst euch nicht unterkriegen und kommt wieder vorbei, wenn ihr möchtet.

Jetzt zur Zeugnisübergabe:
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