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Auf zu neuen Ufern
Schulabschied an der GHS in Zeiten von Corona

VON TANJA TEMME

Hofgeismar – Ohne die Blicke
stolzer Eltern, ohne herzliche
Umarmungen, zigfaches Hän-
deschütteln oder einen aner-
kennenden Klapps auf die
Schulter – so werden zurzeit
Schüler im Kreisteil Hofgeis-
mar zumEnde ihrer Schulzeit
entlassen. So wie Anfang der
Woche auch die Abgänger der
Gustav-Heinemann-Schule
(GHS), über diewir hier exem-
plarisch berichten.
Coronabedingt gab es dies-

mal keine Abschlussfeier in
herkömmlicher Art und Wei-
se, sondern eine abgespeckte
Version in der Pausenhalle
der Gesamtschule. Der An-
zahl wegen an zwei Termin:
So wurden am Montag die
Haupt- und Realschüler ver-
abschiedet und am Folgetag
die Gymnasiasten.

„An vielen Schulen überge-
ben die Lehrer dieses Jahr die
Zeugnisse der Schulabgänger
im Klassenverband. Doch wir
wollten wenigstens eine klei-
ne gemeinsame Feier mög-
lichmachen“, erklärte Emine
Melan, pädagogische Leiterin
der Gustav-Heinemann-Schu-
le. Dem Anlass entsprechend
hatten sich einige festlich he-
rausgeputzt – so kamen die
jungen Damen teilweise im
Sommerkleid und ein paar
der Jungs mit Hemd und Ja-
cket. Wie vorgeschrieben, sa-
ßen alle mit reichlich Ab-
stand nebeneinander, was
der Geräuschkulisse vor al-
lem im zweiten Teil der Ver-
anstaltung nicht unbedingt

zuträglich war. Denn nach ei-
nigen Wortbeiträgen schie-
nen die Schüler Kommunika-
tionsbedarf zu haben, was
auf Abstand nun mal etwas
lauter ausfällt. Die Familien
blieben der aktuellen Regeln
wegen dieses Jahr außen vor.
Für die Zeugnisübergabe

selbst mussten die Schüler
einzeln auf die Bühne kom-
men, wobei dazu Disocmusik
vomBand gespielt wurde und
ein Porträt des jeweiligen Ab-
gängers groß auf einer Lein-
wand erschien. Eine der Leh-
rerinnen ließ es sich nicht
nehmen, ihren ehemaligen
Schützlingen noch mal die
Hand zu schütteln. Sie hatte
sich dafürmit einemGummi-
handschuh ausgestattet.
Schulleiter Christoph

Schwab richtete einigeWorte
an die Abgänger. Er machte
deutlich, wie wichtig es den
Lehrern sei, den Schülern ein
breites Fundament an Wis-
sen mit auf den Weg zu ge-
ben. Ein wenig bedauerte er,
dem Wetter nicht getraut zu
haben. Das war so gut, dass
eine gemeinsame Verab-
schiedung aller auf dem
Schulhof möglich gewesen
wäre.
Eine Lebensweisheit zum

Sinnieren zitierte Michaela

Scholz, Vorsitzende des För-
dervereins der Schule, in ih-
rer Rede: „Wer etwas vermei-
den will, sucht Gründe. Wer
etwas erreichen will, sucht
Wege.“
Für einen feierlichen Im-

puls sorgte ein Quartett aus
Fünftklässlern, die auf dem
Klavier und Violinen musi-
zierten. Als jahrgangsbeste
Gymnasiastin wurde Clara
Martin (Note 1,1) geehrt.
Bei den Realschülern hatte

Sascha Fiegehenn den besten
Notendurchschnitt (1,4) und
im Hauptschulbereich Anna-
Lena Bollerhey (2,0). 30 Schü-
ler wurden aus dem Haupt-

schul-, 52 aus dem Realschul-
und 61 aus dem Gymnasial-
zweig entlassen. Wegen der
Coronakrise gibt es kein Sit-
zenbleiben, lediglich Emp-
fehlungen ein Schuljahr zu
wiederholen. Auf wie viele
dieses zutraf, wollte die
Schulleitung nicht sagen.
Nur ein kleiner Teil der

knapp 150 Abgänger wird ei-
ne Ausbildung antreten. Die
meisten werden weiterhin
die Schulbank drücken.

In den nächsten Tagen wer-
den wir über weitere Ab-
schlussfeiern an Schulen im
Kreisteil berichten.

Vorbildlich: 61 Gymnasiasten wurden am Dienstagvormittag an der Gustav-Heinemann-Schule in Hofgeismar verab-
schiedet. Trotz Abstand trugen bei der Veranstaltung alle eine Maske. FOTOS: TANJA TEMME

Eineinhalb Meter Zwischenraum: Auch bei der Feier zur Zeugnisübergabe wurde auf Ab-
stand geachtet. 82 Schüler des Haupt- und Realschulzweiges wurden am Montag in der
Pausenhalle der Gustav-Heinemann-Schule Hofgeismar verabschiedet.

Großartige Leistung: Clara Martin (links) schloss die 10.
Klasse mit einem Notendurchschnitt von 1,1 im Gymna-
sialzweig der Gustav-Heinemann-Schule als Jahrgangs-
beste ab. Dazu gratulierten ihr die pädagogische Leite-
rin Emine Melan und Schulleiter Christoph Schwab.

Wer etwas
vermeiden will, sucht
Gründe. Wer etwas
erreichen will, sucht

Wege.

Michaela Scholz,
Förderverein der GHS

Ausgezeichnete Schüler der Gustav-Heinemann-Schule in Hofgeismar
ter taten sich Noemi Röhring, Alina Mer-
ten, Mia-Sophie Lade, Elias Schäfer her-
vor. Für ihr Engagement im Schülerpa-
tenprogramm wurde Noemi Röhring
geehrt. Sie hat mit Mitschülerin Anna-
Teresa Krizek mit dem Ökomobil am So-
larcup teilgenommen. zta

beitsgemeinschaft wurden Marit Wie-
gand, Lukas Göhner, Angelina Keller,
Emely Köster und Lukas Lino Wegner
geehrt. Anerkennung für ihre Arbeit in
der Schülervertretung bekamen Sören
Wanke, Serhat Ölge, Savas Yildiz, Elias
Schäfer, Lukas Lino Wegner. Im Orches-

Für besondere Leistungen wurden eini-
ge Schüler bei den Veranstaltungen aus-
gezeichnet: Jahrgangsbeste/r Gymnasi-
alzweig: Clara Martin (1,1), Realschul-
zweig: Sascha Fiegehenn (1,4), Haupt-
schulzweig: Anna-Lena-Bollerhey (2,0).
Für ihr Mitwirken in der Sanitäts-Ar-


