
August-Bebel-Gesamtschule feiert das „Goldene Zeugnis“

Feierliche Verabschiedung der Abgänger im Rahmen eines gelungenen Abschlussabends

Zur Abschiedsfeier im würdevollen Rahmen erschienen neben den Absolventinnen und 
Absolventen viele Eltern, Verwandte, Freunde sowie Lehrerinnen und Lehrer in die festlich 
geschmückte Aula der August-Bebel-Gesamtschule, um die in diesem Jahr große Anzahl 
erfolgreicher Schulabschlüsse der Klassen 9 PuSch, 10A, 10B, 10C, 10D und 10E zu feiern. Das 
Motto des Abends war angelehnt an die Verleihung des deutschen Film- und Fernsehpreis „Goldene
Kamera“.

Nach der Begrüßung durch die Moderatoren Chiara Borchert und Jan-Ole Dietrich betonte der 
stellvertretenden Schulleiter, Jochen Horz, in seiner Rede an die Abgänger, dass in den letzten 
Jahren ernsthaftes und dauerndes Lernen angesagt war. An dem heutigen Tag sei eine 
Zwischenstation erreicht, da sich die Absolventen ständig neuen Aufgaben und neuem Lernen zu 
stellen hätten, ganz gleich, welche Qualifikation sie erlangt hätten. Auch dankte er den Eltern für 
das Durchhaltevermögen und für die Nerven, die ihnen abverlangt worden seien und lobte die 
häusliche Unterstützung der schulischen Arbeit. Ein Dankeschön ging an die Kolleginnen und 
Kollegen, die nicht nur Wissen vermittelten, sondern auch wichtige Tugenden, wie Zuverlässigkeit, 
Fleiß und Selbstständigkeit.

Die weiteren Beiträge des Abends wurden gekonnt und amüsant unterbrochen durch Beiträge der 
einzelnen Klassen, die auf kurzweilige Art ihr schulisches Leben an der Bebelschule Revue 
passieren ließen. Die Klasse 9 PuSch (Praxis und Schule) dankte ihrem Klassenlehrer Lothar Karl 
für ihre durchweg sehr guten Abschlüsse in Form einer kleinen Diashow, die den Zuschauern 
zeigte, wie vernetzt in Betrieben und in mehreren Schulen gearbeitet wurde.
Die Klasse 10A lies es sich nicht nehmen, ihren Werdegang in Form von Bildern, begleitet durch 
eine humorvolle Rede, in der sie ihrem ehemaligen Klassenlehrer, Herrn Burzel, sowie ihrem 
aktuellen Klassenlehrer, Herrn Hormann, die ein oder andere Anekdote ins Gedächtnis riefen und 
ihnen für ihren Einsatz für die Klasse herzlich dankten.

Glückwünsche übermittelte auch der Vertreter des Schulelternbeirates, Holger Pagels. Sein 
Ausblick auf eine gute Lehrstellensituation, aber auch sein Blick auf die gesamtgesellschaftliche 
Situation, in der es mehr denn je nötig ist, fremden und Fremden offen zu begegnen, öffneten 
manche Augen derer, die nun die Schule verlassen.

Die Klasse 10B bat ihre Klassenlehrerin, Anette Caesar, auf die Bühne und stellte ihr die Aufgabe, 
Kinderbilder der Schülerinnen und Schüler zuzuordnen. Teils schwierige Fälle kamen auf sie zu, 
die aber sehr zur Erheiterung des Publikums beitrugen. Die Klasse 10C brachte gemeinsam ihr 
Schulleben in Form einer pointierten Rede auf den Punkt.

Herr Johannes Strehlau, Vorsitzender des Fördervereins der Schule, gratulierte allen Abgängerinnen
und Abgängern und zog Bilanz, welche Vorteile sie im Laufe ihres Schullebens von den Aktivitäten
des Fördervereins nutzen durften.
Der Lions Club Wetzlar ehrte den besten Hauptschulabschluss und den besten Realschulabschluss 
der Schule. Präsident Andreas Schmidt überreicht Glückwünsche und Geldpreise an Chantal Strack 
für das beste Hauptschulzeugnis der Schule und an Jan-Ole Dietrich für das beste Realschulzeugnis.

Die Klasse 10D hatte Tanzeinlagen aller Stilrichtungen einstudiert, die mit jeweils passendem 
Outfit für tosenden Applaus sorgten
Kai Kalich, Klassenlehrer der Klassen 10E, bekam die Aufgabe, mit jeweils vier Symbolen 
herauszufinden, welcher seiner Schülerinnen und Schüler dargestellt wurde. Seine „Gegnerin“ in 



diesem Spiel war die ehemalige Klassenlehrerin der Klasse, Frau Bärbel Stein. Diese schlug dann 
auch mit einigem Abstand ihren Nachfolger! 

Nach einem prägnanten Schlusswort durch Chiara Borchert, Martha Weber und Jannik Oelke kam 
es zur feierlichen Zeugnisübergabe durch die Klassenlehrer, die allen Schülerinnen und Schülern 
herzlich zu ihren erreichten Abschlüssen gratulierten.

Die gelungene Feier endete mit einer musikalischen Darbietung aller Abgängerinnen und Abgänger 
sowie ihrer Musiklehrer Anette Caesar und Stefan Lückel.


