
13.07.2022: Selbstorganisierter Abschlussabend an der Elsenztalschule 

Die Verabschiedung und Zeugnisübergabe mit Freude, Rührung und strahlenden Gesichtern, bei der 

59 Schüler*innen aus Klasse 9 und Klasse 10 im festlichen Rahmen gefeiert wurden, fand am 

13.07.2022 in der TV-Halle statt. Als Absolvent*innen der Gemeinschaftsschule konnten sie sowohl 

die Realschulabschlussprüfung als auch die Hauptschulabschlussprüfung ablegen. Insgesamt 33 

Schüler*innen erhielten an diesem Abend ein Abschlusszeugnis der Realschule und 26 der 

Hauptschule. Einige dieser Schüler*innen werden nun im nächsten Schuljahr auf ein Gymnasium 

wechseln, andere werden eine Ausbildung beginnen oder die Berufsfachschule besuchen. 

Da die TV-Halle kleiner ist und auch, um coronatechnisch eine zu große Ansammlung zu vermeiden, 

wurden die Abschlussfeiern der Klassen 9 und Klassen 10 in diesem Jahr erneut getrennt 

durchgeführt, sodass sich die Feierlichkeiten insgesamt über vier Stunden erstreckten. In großen 

Teilen hatten die Schüler*innen die Feier selbst organisiert, die Halle festlich hergerichtet. Durch die 

Trennung der Klassenstufen und der Selbstorganisation kam es dabei zu zwei Feiern mit individueller 

Note. Eröffnet wurde der Abend jeweils mit den Reden des Bürgermeisters Holger Karl und des 

Schulleiters Sascha Lieneweg. Bewegend von Schüler*innen moderiert, spielten Schüler*innen des 

Musikprofils immer wieder kleinere Stücke ein. In den Reden der Schüler*innen und der Lehrkräfte 

wurde die persönliche Atmosphäre an der Elsenztalschule und die herzliche Verbindung, die über die 

langen Jahre aufgebaut wurde, betont.  

Bürgermeister Holger Karl verwies auf die Wichtigkeit der Schüler*innen für den Arbeitsmarkt der 

Region: „Wir warten auf Sie. Schließen Sie Ihre Ausbildung ab und bleiben Sie in der Region, in der 

viele Arbeitsplätze vorhanden sind.“ Schulleiter Sascha Lieneweg freute sich über die Leistungen des 

Jahrgangs, schlug in seiner Rede auch ernstere Töne bezüglich der derzeitigen globalen Entwicklung 

an: „Die Zukunft scheint gerade besonders undurchsichtig und manchmal könnte man verzweifeln, 

ob der vielen Herausforderungen, die wir uns und der Welt hinterlassen. Wir brauchen Euch. Macht 

es besser als wir.“  

Nach den Reden schloss sich jeweils die Zeugnisübergabe an, bei der mehrere Schüler*innen Preise 

und Belobigungen für ihre Leistungen erhielten. Alle wurden mit großem Applaus gefeiert.  

Unter den Klängen von Gitarren endete jeweils der offizielle Teil der Abschlussfeiern und setzte sich 

danach meist im Familienkreis der Schüler*innen fort. 

Wir gratulieren allen Schulabgänger*innen aufs Herzlichste und wünschen ihnen viel Erfolg für die 

Zukunft!  

 


