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Schenklengsfeld, den 15.07.2022
Man hatte das Gefühl, ganz Schenklengsfeld und die Region habe sich am Freitagabend um 18 Uhr in die
Großsporthalle der GSS begeben, um die diesjährigen Abgänger*innen gebührend und feierlich zu verabschieden.
Egal ob Eltern, Großeltern, Verwandte oder Ehrengäste…Endlich gab es wieder ein volles Haus mit vielen
erwartungsfrohen und glücklichen Gesichtern, woran in den letzten Jahren aufgrund der pandemischen Lage nicht
zu denken war. Es wurde ein ganz besonderer Abend, geprägt von vielen emotionalen Momenten und
gedankenvollen Redebeiträgen. Mehrfach gab es tosenden Beifall.
Den festlichen Auftakt übernahmen in einer musikalisch und gesanglich auf ganzer Linie überzeugenden Darbietung
unter der Leitung von Herrn Timo Wichmann die Schülerin Amy Lieberoth (Gesang) und der Schüler Julian
Steinhauer (Gitarre & Piano) mit dem wunderschönen Song „Boulevard of broken Dreams“ von Billie J. Armstrong.
Anschließend betrat Schulleiter Klaus Amlung die Bühne. Für die Beantwortung seiner Frage, ob es für die
Absolvent*innen etwas gäbe, auf das sie sich nach dem Verlassen der Schule verlassen könnten, sprach er über
den Kleinen Prinzen aus der gleichnamigen Geschichte von Antoine de Saint Exupery. Die betreffende Szene
wurde von den Schülerinnen Lara Grünstern und Frieda Bieneck zauberhaft szenisch dargestellt. Der Kleine Prinz
trifft auf seiner Suche nach dem Sinn des Lebens auf einen Fuchs, der ihn lehrt, was im Leben wirklich zählt: Sich
gegenseitig zu „zähmen“, sich also mit Zeit und Geduld miteinander vertraut zu machen und dann Verantwortung
füreinander zu übernehmen. Auf solche Weise geschlossene Freundschaften machten das Leben wertvoll und
sinnvoll. Diese Erfahrungen sollen die Heranwachsenden auf ihrem weiteren Lebensweg stets begleiten.
Sichtlich stolz und voller Freude zeigte sich Amlung auch bei der Verkündung der Leistungen seiner 98
Absolvent*innen. Insgesamt 12 von ihnen haben eine 1 vor dem Komma und 37 eine 2. Alle 36
Gymnasialschüler*innen haben (teils mit Bravour) die Versetzung in die Oberstufe geschafft.
Schulsprecherin Angelina Gerwig nahm in ihrem Redebeitrag die Abgänger*innen mit auf eine spannende Reise
durch die letzten 6 Schuljahre und betonte, wie sehr sie es schätzte, dass an der GSS die Beziehungen
untereinander immer im Mittelpunkt stünden. Sie bezeichnete die GSS als gute Schule, die stets Werte vermittele,
die einen im Leben weiterbrächten.
Für herzhaftes Lachen sorgte der mit viel Witz, aber zugleich auch mit Tiefgründigkeit und voller Anerkennung
vorgetragene Redebeitrag der Klassenlehrerinnen Frau Lerm u. Frau Möller, der sich u.a. mit amüsanten
Zahlenspielen sowie den „Irrungen und Wirrungen“ des Online-Unterrichts beschäftigte.
Im Anschluss folgten auf großer Bühne die Würdigungen der Absolvent*innen für besonders gute schulische
Leistungen und soziales Engagement durch Herrn Amlung, Frau August (Fördererverein) sowie Frau König
(Schulsanitätsdienst). Abgerundet wurde die Veranstaltung durch weitere Beiträge, u.a. von Herrn Assi
(Schulelternbeirat) sowie von Bürgermeister Herrn Möller.
James Marksteeder gestaltete mit „What a wonderful World“ am Saxofon unter lang anhaltendem Beifall seinen
eigenen Abschluss und sorgte zugleich für Gänsehautmomente.
Die feierliche Zeugnisausgabe fand mit den Eltern und Klassenlehrer*innen im persönlichen Rahmen an
besonderen Orten der Schule statt. Bei guter Verpflegung wurde bis in die Nachtstunden ausgelassen gefeiert.
Die Schulgemeinde der GSS beglückwünscht alle Schulabgänger*innen zu ihren erfolgreichen Abschlüssen und
wünscht ihnen alles Gute für ihre berufliche, schulische und private Zukunft!
Ein ganz besonderer Dank gilt allen Mitwirkenden sowie freiwilligen Helfern aus der Gemeinde und der Region, die
diese gelungene Abschlussfeier durch ihr Engagement erst ermöglicht haben. So unterstützte z.B. der
Handballverein der SG Schenklengsfeld die Veranstaltung tatkräftig am Grill und sorgte damit für kulinarische
Genüsse. (Har)

(Im Bild: Voller Stolz und Freude – Alle Abgänger*innen der GSS mit ihren Klassenlehrer*innen und Schulleiter Klaus Amlung)

