
 

ABITURIENTENVERABSCHIEDUNG 2015  

Liebe Schulgemeinde,  

 

in unserer Schulleitungsinfo vom 16.06.2015 haben wir über das Ende der diesjährigen 

Abiturprüfungsphase informiert. Nun haben unsere Abiturientinnen und Abiturienten 

endgültig die Schule verlassen. 

 

Erstmals haben wir am GO die Abiturientenverabschiedung in eine Akademische Feier und 

den Abiball aufgeteilt. Im Rahmen der Akademischen Feier am vergangenen Donnerstag in 

der Aula wurden den Schülerinnen und Schülern ihre Abiturzeugnisse ausgehändigt. Auch 

wurden viele von ihnen für ihre hervorragenden Leistungen und ihr schulisches Engagement 

gewürdigt. Am Freitag verabschiedeten sich dann die Abiturienten durch den von ihnen 

organisierten Abiball in der Stadthalle. Die Programme beider Veranstaltungen sind für Ihr 

persönliches Archiv beigefügt.  

 

Schon am Donnerstag und auch an den darauffolgenden Tagen erhielten wir viele positive 

Rückmeldungen zur Akademischen Feier, über die wir uns natürlich sehr gefreut haben. Die 

Komplimente geben wir jedoch gerne weiter. Allen, die an der Feier mitgewirkt haben, sei es 

auf oder hinter der Bühne samt allen Helfern, danken wir ganz besonders. Wie immer sehen 

wir dies als hervorragende Teamleistung innerhalb der Schulgemeinde.      

 

Der von den Abiturientinnen und Abiturienten organisierte Abiball war ein großer Erfolg. Wir 

alle durften einen äußerst gelungenen Abend in der Stadthalle erleben. Dem 

Organisationskomitee und allen Schülerinnen und Schülern, die mitgewirkt haben, sagen wir 

ganz herzlich „Dankeschön“. 

 

Auf die Frage einer jüngeren Schülerin nach der Zukunft der Abiturienten konnten wir 

zunächst nur antworten: Jetzt sind sie alle endgültig weg. Dabei stellten wir wieder fest: 

Irgendwie schade! 

 

Nochmals wünschen wir auf diesem Weg unseren Abiturientinnen und Abiturienten eine 

erfolgreiche, schöne und auch glückliche Zukunft. 

 

Während jede Schülerin und jeder Schüler des Abiturjahrgangs 2015 nun die unmittelbare 

und auch fernere Zukunft plant, wird unser Blick wieder auf den Schulalltag und das 

bevorstehende Schuljahresende gelenkt. Im Fokus ist nun auch der erste Elternabend für 

die Eltern unserer neuen fünften Klassen und damit die Einschulung der neuen 

Schülergeneration im September. Wir freuen uns auf unsere „Neuen“.        

     

Mit freundlichen Grüßen  

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

Schulgemeinde 

29.06.2015 

 


