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ABSCHIED: Der beste Jahrgang
schluss gemacht.

in der Geschichte der Karl-Ituolopper-Schule hat seinen Ab(Fotos: Kriewitz)

,,Ihr könnt stolz sein!"
Bester Jahrgang verlässt die Karl-Ifu olopper- Schule
Kelsterhach (mki). Tränen-

den qualifizierten Hauptschul-

reich verabschiedeten sich die

abschluss,

fünfzehn Schülerinnen und
SchüIer während der Ab-

tere SchüIer den Berufsorien-

drei SchüLler den
Hauptschulabschluss, drei weitierungsabschluss

schlussfeier in der Karl-Krolopper-Schule von ihren Lehrerinnen und Lehrern. Im Rahmen
der kleiaen Feier wurde noch

einmal auf die Abschlussfahrt

zurückgeblickt,

und gebüffelt", so

schließlich

wurden den Abgängern die

,,Trotz eines turbulenten

so Schulleiter Jürgen

Seeber-

zwei

Seeberger.

,,Daher sind auch sehr gute Abschlüsse erzielt worden." Den

Zeugnisse überreicht.

Jahres waren wir erfolgreich",

und

Schülef das Ab gangszeugnis.
,,Die Gruppe hqt sich individuell auf den Hosenboden gesetzt und füLr ihre Ziele gelernt

besten qualifizierten HauptGRATUIÄTION: Schulleiter schulabschluss erreichte GiuJüLrgen Seeberger beglück- soppe Oliva mit einem Durch-

ger. ,,Wir sind mit unserem wünschte Schulsprecher Fadi schnitt von 1,,7. Insgesamt fielen die Ergebnisse gut aus: Nur
Schwerpunkt Berufsorientie- Atareia zum Abschluss.
eine ausreichende Note wurde
rung einen großen Schritt vorangekommen. " Beispielsweise auch die erneute Zertifizierung vergeben. Der Rest pendelte
habe die Schule im vergange- der Karl-Krolopper-Schule für sich zwischen gut und befriedinen Jahr an einem Malteser Social Day teilgenommen, bei

ihre,,vorbildliche Berufsori.entierung".

gend ein. ,,Ein solches Ergebnis
gab es noch nie", freute sich
Seeberger mit dem Abschluss-

baut wurde.

Gülnür Barka, Adem Berischa,

fünf besuchen eine weiterfüh-

dem mit Mitarbeitern, Eltern
Vielen Abgängern fiel der
und Schülern das Dach des Abschied schwer. Aus der jahrgang.
Schulgrills gedeckt und ein Schule entlassen wurden YasVier Abgänger haben einen
Schuppen für den Schulzoo ge- sin Arramach, Fadi Atereia, Ausbildungsplatz gefunden,
Weiterhin habe man in der Tobias Brech, Andre Bügener.
Schule eine Zukunftswerkstatt Ilias Chamli, Ela Esen, Maih
mit der IHK Rhein Main einge- Halbig, Günes Mehmed, Celine
richtet, so der Schulleiter. Hier Mühlbauer, Giuseppe Oliva, Rowerde das technische Grund- mina Penzo, Döne Betül Yenen
verständnis der Schüler geför- und Yessim Yilmaz.
dert. Ein besonderer Erfolg sei

rende Schule. Sechs nehmen an

einer berufsvorbereitenden
Bildungsmaßnahme teil.,,Die
meisten haben mit dem Abschluss ihr großes Ziel erreicht", so Seeberger.

Sieben SchüLler erreichten könnt stolz aufeuch sein!"

,,Ihr

