Das innere Navigationsgerät immer wieder updaten – Abschied: Den
Absolventen der Schubart-Realschule gab der Schulleiter einen Rat mit auf den
Weg

Die Absolventen der Klassenstufe 10 der Schubart-Realschule Geislingen wurden im Foyer
der Jahnhalle mit Sekt und einem kulinarischen Angebot empfangen. Tradition ist es, dass
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 und deren Eltern diesen Empfang
organisieren. Den offiziellen Teil des Programmes eröffnete der Chor der SchubartRealschule unter der Leitung von Verena Schmuker. Die 63-köpfige Gruppe hieß die Gäste
stimmgewaltig und mit einer aktuellen Musikauswahl willkommen.
Anschließend begrüßte das Moderationsteam, bestehend aus den 9.-Klässlern Melina
Dorodnova, Aylin Keles und Felix Schorstädt die Gäste. Souverän führte das Team durch
den Abend und lockerte diesen immer wieder gekonnt und mit spritzigen Kommentaren auf.
Unter dem Motto „Abschid nehmen“ wandte sich der Schulleiter Joachim Boldt an die
Absolventen, die den Abschied durchaus positiv sehen sollten, nämlich als das Einlassen auf
Neues, das es zu erobern gilt. Zwar hinterließe jeder von uns Spuren, aber zum Leben
gehöre auf jeden Fall immer wieder das Loslassen. Frei nach dem Motto der Schauspielerin
Carrie Bradshaw, eine der Hauptfiguren in der Fernsehserie Sex and the City: „Vielleicht
müssen wir das loslassen, was wir waren, um das zu werden, was wir sein werden.“
Wichtig sei also stets die Orientierung auf die Zukunft, verbunden mit der Fähigkeit,
vergangene Entscheidungen zu überdenken, Meinungen zu hinterfragen und Perspektiven
zu verändern. Dies waren für die Lehrerinnen und Lehrer immer wichtige übergeordnete
Lernziele, die die Jugendlichen stark für den weiteren Lebensweg machen sollten. Boldt
wünschte allen ehemaligen Schülern ein eigenes inneres Navigationsgerät, das es immer
wieder neu upzudaten gelte, um die Orientierung nicht zu verlieren.
Abschließend bedankte sich Schulleiter Boldt beim gesamten Lehrerkollegium der SchubartRealschule, das stets das gemeinsame Ziel im Auge behalten, Widerständen getrotzt und
auch schwierige Situationen mit viel Einfühlungsvermögen gemeistert hat. In diesem
Zusammenhang würdigte er besonders das Wirken von drei Kollegen: Marianne Fischer,
Helga Schön und Thomas Schuhmacher werden am Ende dieses Schuljahres in den
Ruhestand verabschiedet und dafür wünschte ihnen Herr Boldt alles Gute. Sein Dank ging
außerdem an alle Mitwirkenden und Organisatoren des Abschlussabends.
Im Anschluss legte die Tanzgruppe unter der Leitung von Ella Helber eine energiegeladene
und gekonnte Tanzvorführung auf das Parkett.
Die Elternbeiratsvorsitzende Annette Christ richtete anschließend Grußworte an die
Absolventen und Gäste. In ihrer Rede betonte Frau Christ wie wichtig es sei, schon früh ein
Fundament für das Leben zu errichten, um später darauf aufbauen zu können. Sie wünschte
den Schülern der Jahrgangsstufe 10, dass sie viel Material besitzen, um dieses Fundament
bauen zu können und viele Bereicherungen, die ihr Leben noch wertvoller machen.
Die Schülersprecherin Franziska Kasper betonte in einer souverän frei gehaltenen Rede, wie
wichtig immer der Zusammenhalt zwischen den Schülerinnen und Schülern war, und dass
sie dies nie vergessen sollen. Im Namen aller 10.-Klässler bedankte sie sich bei allen

Lehrerinnen und Lehrern und wünschte ihren Mitabsolventen viel Glück auf ihrem weiteren
Lebensweg.
Nach einem tollen Auftritt der neu gegründeten Band unter der Leitung von Jürgen
Starzmann wurden die zahlreichen Preis- und Belobigungsträger der Abschlussklassen
geehrt. Abschließend nahmen die Absolventen ihre Zeugnisse von ihren jeweiligen
Klassenlehrern in Empfang und nutzten diesen Anlass dazu, sich noch einmal persönlich bei
ihren Lehrern zu bedanken.
Das Moderationsteam schloss die kurzweilige und unterhaltsame Abschlussfeier mit einem
weiteren Dank an alle Beteiligten des Abends ab und entließ die nun ehemaligen
Schülerinnen und Schüler der Schubart-Realschule in eine schöne, lange Ferienzeit.
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