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Erste Etappe in der „Tour des Lebens“ geschafft 

Alle 34 Absolventen der Mittelschule Siegsdorf waren erfolgreich 

Siegsdorf: Alle 34 Absolventen der Mittelschule Siegsdorf durften sich bei der von ihnen 
organisierten und gestalteten Abschlussfeier über einen erfolgreich bestandenen Haupt-
schulabschluss freuen, die Hälfte von ihnen legte auch die Prüfung zum „Quali“ mit Erfolg 
ab. Dass dies keine Selbstverständlichkeit sei, betonte Rektor Rohland Dohlus in seiner 
sehr persönlich gehaltenen und auf die Schüler ausgerichteten Ansprache. 

In der von den Schülern festlich vorbereiteten Aula freuten sich viele Eltern, Geschwister 
und Freunde der Absolventen über ein ansprechendes Programm, das musikalisch von 
der Neuntklass-Musi, dem Musikkurs der Klassen 9a und 9b unter der Leitung von Lehrer 
Sylvester Dufter und der Harfinistin Maria Beer gestaltet wurde.  

Rektor Dohlus ermunterte die Abschlussschüler auf dem künftigen Lebensweg, wie in den 
letzten Monaten, für ihre Ziele zu kämpfen und nicht vorzeitig aufzugeben, und lobte die 
gute Zusammenarbeit aller beteiligten Lehrkräfte, die in gemeinsamer Anstrengung mit 
den Schülerinnen und Schülern dieses Abschlusserfolg ermöglicht hatten. 

„Seid euch bewusst dass Aus- und Weiterbildung neben der Energie der Wachstumsmarkt 
der Zukunft sein wird!“, betonte Siegsdorfs Bürgermeister Thomas Kamm in seinen Gruß-
worten und ermunterte die Abschlussschüler ihre Erfahrungen - und auch Fehler - selber 
zu machen und daraus zu lernen. 

Zusammen mit der Elternbeiratsvorsitzenden Angelika Beer wünscht er den Absolventen 
für das künftige Leben „Viele liebe und gute Menschen die euer Leben begleiten und ei-
nen Beruf der euch Freude macht“. 

Die beiden Klassensprecher Tobias Viehhauser und Peter Reschberger nutzten die Gele-
genheit und bedankten sich mit humorvollen Worten im Namen aller Schülerinnen und 
Schüler „für 9 Jahre Geduld und Beistand“ bei Eltern und Lehrkräften und hoben beson-
ders die Arbeit der beiden Lehrerinnen Kerstin Gerhart und Angelika Reichl hervor, die die 
Schüler in den Abschlussklassen begleitet hatten. „Ihr habt uns durch die Schulzeit getra-
gen - jetzt müssen wir selber fliegen lernen“ , lobten die beiden, trugen zusammen mit ih-
ren Klassenkameraden gemeinsam ein „ABC der Wünsche, Träume und Hoffnungen“ vor, 
und überreichten abschließend Blumen und kleine Geschenke an alle beteiligten Lehrkräf-
te. 

Getreu dem Motto der Schüler „Das Leben ist wie eine Pusteblume - wenn die Zeit ge-
kommen ist musst du fliegen“ erinnerten die beiden Lehrerinnen dann launisch an die ver-
schiedenen Charaktere der Schüler und beschrieben am Beispiel eines Fluges die Ent-
wicklung der Klassen. „Wir sind stolz auf Euch - Der Flug ins Ungewisse ist  eure Chance, 
nutzt sie!“ schlossen Kerstin Gerhart und Angelika Reichl ihre humorvolle Ansprache und 
überreichten dann die Abschlusszeugnisse und eine kleine Erinnerung an die Schulzeit in 
Siegsdorf. Ein üppiges Büffet, das von den Schülern und Eltern vorbereitet worden war 
und der perfekte Getränkeservice der Mädchen aus der achten Klasse rundeten den har-
monischen Abschlussabend ab.  

Bericht: Franz Krammer 


