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Großes Loh

für die Schiiler

Seeberger verabschiedet den besten Jahrgang seit Bestehen der Karl-Ituolopper-Schule
füLnf Schüler an weiterfüLhrende Darmstadt aufgenommen worKelsterbach (nad). ,,Frau gezeigt, so der Schulleiter.
Schönbrodt, Sie sind eine wunderbare, herzensgute Lehrerin,
vielen Dank für alles." Die Stimme von Manuel Valente-Durado
stockte kurz, bei der angesProchenen Lehrerin flossen einige
Tränen.
Herzlich war die Abschiedsfeier der Karl-KroloPPer-Schu-

le, die insgesamt 17 Schüler'
aus

ihrer Obhut entließ. Neben

den Abschlusszeugnissen gab
es ftiLr die elf Jungen und sechs
Mädchen zur Erinnerung noch
eine CD mit Fotos von Ausflügen und Projektarbeiten während ihrer Schulzeit. Eltern,
Lehrer und Schüler saßen anschließend in den Räumen der
Schule an bunt geschmückten
Tischen zusammen uld tanz-

,,Das alles

hätte aber nicht so

funktioniert ohne den Einsatz

Schulen gehen, sechs nehmen
an berufsvorbereitenden Bil-

und die Fürsprache eurer Leh- dungsmaßnahmen teil. Bei
rerinnen", betonte JüLrgen See- zwei Schülern ist der weitere
berger. Mandy Schönbrodt und Weg noch offen. Vier Schü'ler
Lisa Frankhättenin der SchuB- haben bereits verbindliche Zuund der Praxiskiasse eine in- sagen für AusbildungsPlätze in
tensive und gute Elternarbeit Raunheim und Kelsterbach ergeleistet und immer wieder Ge- halten. Laut JüLrgen Seeberger
spräche mit den Schülern ge- werden die Schüler ihre Ausbilführt und diese in einem drei- dung in der Systemgastronotägigen LerncamP auf die Prü- mie, bei einem Frisör und als
fungen vorbereitet, lobte See- Verkäufer im Einzelhandel abberger.
Von den L7 Schulabgängern

solvieren.

Der

Abschlussjahrgang

in diesem Jahr elf 2012/2013 war der erste, der
Schüler einen qualifizierten von dem neu eingeführten

erreichten

den. Hier soll.den Schülerinnen

und SchüIern eine beru{liche
Orientierung angeboten und
technisches Grundverständnis
gefördert werden.
GlückwüLnsche für die Schüler und einige nachdenHiche
Worte gab es vom Ersten Stadrrat und Schuldezernenten Kurt
Linnert. ,,Lernen werdet ihr immer müssen und abwägen. rlo
es euch besser gefallen hat: In
der Schule oder im harten -{iltag", so Linnert. Nun müssten
die Schüler lernen, Verantrvortung zu übernehmen uld Starken zu entwickeln. I innert ermutigte die Schüler, ihren \\?g
zu gehen, sich aber das Kild im
Herzen zu bewahren uld an die
schöne Schulzeit zurückzudenken.
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Agung

Schmittzeh.

Von den Abgängern werden

rer und

Sozialarbeiter angewachsen. Neben drei Bildungspaten vom Verein ,,Kleeblatt"
helfen zwei Kräfte aus, die ihr

Auch Schulleiter JüLrgen SeeFreiwilliges Soziales Jahr (FSJ) berger ist optimistisch, rvas die
an der Schule absolvieren. Da- Zukunft des Jahrgangs angeht:
rüber hinaus hat die KroloPPer- ,Sie sind in einer \Veltstadt
Schule in diesem Jahr ilre Ar- klargekommen, was soll also
beit als regionales Beratungs- noch passieren?"

und

Förderungszentrum für

Raunheim

und

Kelsterbach

aufgenommen.
JüLrgen Seeberger erianerte

auch an einen gemeinsamen

Workshop mit dem Frankfurter
Städel Museum, in dem die

Schüler

ihr

persönliches Auf-

treten weiterentwickeln konn-

ten. Darüber hinaus ist

DAS BESTE ABSCHLUSSZEUGNIS bekam Manuel Valente-Durado von Jürgen Seeberger überreifht.

nem Notendurchschrritt von 2.4
den besten Abschluss des Jalrgangs machte.

die

Karl-Krolopper-Schule in das
Programm ,,Zukunftswerkstatt" der IHK Rhein-Main

