
"Liebe Eltern, sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Michalzik, sehr geehrte Gäste, liebe 

Kolleginnen und Kollegen und vor allem: 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ich begrüße Sie und Euch alle sehr, sehr herzlich hier im toll dekorierten Forum der 

Sekundarschule Wickede zur Abschlussfeier des Entlassjahrgangs 2020. Seien Sie, seid Ihr 

herzlich Willkommen an diesem besonderen Tag. 

Zum dritten Mal feiern wir die Entlassung eines 10.Jahrgangs an unserer Schule. In diesem Jahr 

machen wir das unter den besonderen Bedingungen, die uns die weltweite Pandemie 

vorschreibt. Gerade deshalb tut es gut, Gäste um sich zu haben, die heitere Stimmung und das 

Glück zu spüren, das hier leise schwingt. Ich freue mich – trotz aller Widrigkeiten - heute in so 

viele strahlende Gesichter zu schauen und mit Ihnen und Euch den Schulabschluss zu feiern. 

Wir entlassen in diesem Schuljahr 80 Schülerinnen und Schüler aus dem 10. Jahrgang, davon 

27 aus der 10a (27 aus der 10b) (26 aus der 10c). Und das, so könnt Ihr mir glauben, erfüllt alle 

hier Anwesenden mit großer Freude. Insbesondere Eure Eltern sind stolz auf das, was jeder von 

Euch geschafft hat: den Hauptschulabschluss, den Mittleren Schulabschluss und bei vielen auch 

die Qualifikation zum Besuch einer gymnasialen Oberstufe. Wenn man sich die 

Schulabschlüsse einmal genauer anschaut – und das habe ich gemacht - so erkennt man daran 

auch in diesem Jahr wieder, wie erfolgreich unsere Schulform als eine Schule des längeren 

gemeinsamen Lernens ist. Viele von Euch haben einen besseren Schulabschluss erzielt, als es 

vor über 6 Jahren von den Grundschulen in deren Schulformempfehlung vorausgesehen worden 

war. Auch deshalb bin ich stolz auf Eure Leistungen. 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Heute können leider nicht alle Lehrerinnen und Lehrer hier anwesend sein, die Euch auf der 6 

Jahre dauernden Schullaufbahn an der Sekundarschule Wickede begleitet haben. Auch wenn 

sie nicht da sind, so freuen sich meine Kolleginnen und Kollegen mit Euch und sie lassen 

herzlich grüßen und winken Euch sicher zu. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich beim Kollegium bedanken. 

Ich kann dies heute - sozusagen stellvertretend – bei den Klassenleitungen tun: 

10a        Frau Kister und Frau Rosenstein 

10b        Frau Nüsken und Herr Mbaye 

10c        Frau Rieke und Frau Weber 

Ihr habt mit den Schülerinnen und Schülern so manchen Sturm durchgestanden, Tränen 

getrocknet, Mut gemacht, Motivation gebildet, zu Leistung und Erfolg herausgefordert. Ihr seid 

am Ball geblieben, wenn es dribbelig wurde. Ihr wart seit dem 16. März sogar auf Distanz 

unglaublich nah, habt digital unterstützt und habt so den Erfolg Eurer Schülerinnen und Schüler 

maßgeblich mitgestaltet. Dafür bedanke ich mich sehr. Lehrerin zu sein, Lehrer zu sein, ist eine 

besondere Aufgabe, mit Freuden und Herausforderungen. Heute ist Euer Erfolg, der Erfolg des 

Kollegiums hier 27-fach sichtbar. 



  

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ich sehe, dass Ihr zusammen mit Euren Eltern an einem Tisch sitzt und ich stelle mir vor, dass 

an jedem dieser Tische heute auch ein Stück Familiengeschichte geschrieben wird. An Eurer 

Seite sitzen Eure Eltern. Sie sind stolz und froh zugleich, einen wichtigen Schritt auf dem Weg 

zum Erwachsensein gemeinsam mit Euch abschließen zu können. Sie haben Euch 10 lange 

Schuljahre lang begleitet.  „Gestern erst die Schultüte gekauft und heute den Schulabschluss 

gemacht“ – vielleicht kommt es Ihnen, liebe Eltern, so vor, wenn Sie zurückblicken. 

Und doch war es viel mehr, als nur ein Augenblick. Sie haben 10 Schuljahre lang ein Auge auf 

Ihr Kind gehalten, haben Richtung gezeigt, Erfolge gefeiert und Mut gemacht, wenn es 

schwierig wurde. Sie haben Ihr Kind in die Schule gebracht und es später selbständig auf den 

Weg geschickt, Sie haben Schulbrote geschmiert, Hefte gekauft, Taschen gepackt, Sportzeug 

gewaschen, Vokabeln gepaukt und den Pythagoras verflucht. Auch Sie haben so manchen 

Sturm und so manche Flaute gemeinsam an der Seite Ihres Kindes durchgestanden. Als Vater 

weiß ich, was das alles bedeutet und ich sage Ihnen herzlichen Dank dafür. 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ich freue mich, dass für Euch der Schulabschluss erreicht ist, ihr gleich das Abschlusszeugnis 

erhalten werdet. Das ist Eure Eintrittskarte für den nächsten Abschnitt in einer anderen Schule 

oder in der Berufsausbildung. Ich gratuliere Euch deswegen besonders herzlich zum Abschluss 

und zu Eurem Erfolg. 

Ich wünsche Euch von Herzen, dass Euer Lebensweg zum Glück und zur Zufriedenheit führt. 

Ich hoffe, dass Ihr auf diesem weiteren Lebensweg alte Freunde behaltet und neue Freunde 

findet. In Zeiten wie diesen, kann man sie wirklich brauchen. 

  

Macht es gut! Und passt auf Euch auf! 

Und schaut gern noch mal wieder vorbei." 

  

Schulleiter Peter Zarnitz 

 


