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Die Jahrgangsbesten Melina Holz (links) und
Joshua Scholz sowie Liliana Stawinoga (rechts), die
einen Sonderpreis für die beste Französisch-
Prüfung erhielt. Foto: Kreissl

Die Königsetappen gemeistert
13 junge Menschen wurden an der Herder-Schule in Pi elenhofen verabschiedet. Die Jahrgangsbesten sind
Hartwig Thelen, Melina Holz und Joshua Scholz.

Von Claudia Kreissl, MZ

PIELENHOFEN. 13 Schülern überreichte Dr. Regine Köhler bei
der Abschlussfeier der Herder-Realschule in Pielenhofen das
Zeugnis der Mittleren Reife. Darüber hinaus wurden fünf
Neuntklässler verabschiedet, die den qualifizierenden Abschluss
bestanden und demnächst eine Ausbildung beginnen.

Ein langer Weg liege hinter den Schulabgängern, meinte
Schulleiterin Dr. Regine Köhler in ihrer Festrede. Durch die
erfolgreich abgelegte Prüfung hätten die Schüler bewiesen, dass
sie jetzt soweit sind, Verantwortung für ihre Person zu
übernehmen. „Sie haben die Mittlere Reife, also den ersten Schritt
zum Boss ihrer Selbst geschafft“, sagte Köhler in Anlehnung an
den Abschlussslogan der Zehntklässler, „Vom Hugo zum Boss“,
der die T-Shirts der Entlassschüler zierte.

Ein hartes Jahr ist nun zum Abschluss gekommen, betonte
Elternbeiratsvorsitzende Sandra Holz. Oder, um es in der
Fußballsprache auszudrücken: „Um den Pokal zu holen, waren
unter anderem Fleiß, Einsatz und Risikobereitschaft ebenso
notwendig wie ein gutes Trainer- sprich Lehrergespann“. Der
gelungene Abschluss habe nicht nur die Schüler sondern auch die
Herder-Schule ein ganzes Stück nach vorne gebracht, sagte Holz.

Schülersprecherin Melina Holz warf einen Blick zurück auf das
erste Jahr an der Herder-Schule, das sie mit einer Reise mit

unbekanntem Ziel verglich. Überhaupt habe das Schulleben der Tour de France geähnelt. Während die ersten beiden
Schuljahre noch langsam angegangen wurden, hätten sich die Schüler in der siebten und achten Klasse ganz schön
abstrampeln müssen.

Die letzten beiden Jahre bezeichnete Holz als „Königsetappen“, die den Schülern physisch und psychisch alles abverlangt
hätten. Ihren Dank richtete sie an die Eltern und alle Lehrer, die sie nicht, wie anfangs gedacht, nur quälen wollten, sondern
die Schüler auch sicher durch schwierige Zeiten geführt haben. „Bedauert nicht den Abschied, sondern feiert den Abschluss“
rief Melina Holz abschließend den versammelten Schülern, Eltern und Lehrern zu.
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