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Für die Zukunft fit gemacht
Berufsfachschule an der BBS I Northeim verabschiedet Abschlussschüler
NORTHEIM. Mark Fosters Lied
„Sowieso“ diente jüngst der
zuständigen
Koordinatorin
Birgit Weymar als Vorlage für
ihre Abschlussrede bei der
Entlassungsfeier von insgesamt 90 Absolventen der Berufsfachschule (BFS) an den
Berufsbildenden Schulen 1
(BBS1) in Northeim.
„Egal was kommt, es wird
gut, sowieso. Immer geht ´ne
neue Tür auf irgendwo“ zitierte Weymar aus dem Text des
Liedes und betonte, dass sie
das in der heutigen Leistungsgesellschaft eher für unrealistisch halte. “Wir sind es selbst,
die Türen aufmachen müssen“, forderte Weymar in ihrer Rede die Absolventen auf.
„Und es wäre durchaus schlau,
sich schon vorher mal zu erkundigen, was einen so hinter
der Tür erwartet, um dann die
Möglichkeit zu haben, sich zu
entscheiden, ob es sich lohnt,
sie zu öffnen“, sagte sie.
Diesen Schritt gemeinsam
mit den Schülern vorzubereiten, sei ein Anliegen der Lehrer an der BBS1 gewesen,
heißt es in einer Mitteilung
der Schule. Neben wirtschaftlichem Grundwissen, wolle
man auch Eigenschaften wie

Für herausragende Leistungen geehrt (von links): Andre Hertwig,
Melitta Renner, Fabian Feifer, Maurice Meyer und Patrick Ott mit
Koordinatorin Birgit Weymar (Mitte hinten) Foto: Berufsbildende Schulen I
Verantwortungsbewusstsein
und Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und Engagement,
respektvolles Verhalten und
vor allem Selbstvertrauen und
die Fähigkeit, in der Zukunft
Türen selbst öffnen zu können, vermitteln, heißt es weiter. Weymar dankte in diesem
Zusammenhang auch allen

Lehrern der BFS für ihr Engagement und die Bereitschaft,
Schüler in Einzelcoachings zu
unterstützen.
Die zweijährige Berufsfachschule verabschiedete 18 erfolgreiche Schüler mit einem
Realschulabschluss, sechs davon sogar mit dem erweiterten Sekundarabschluss I. Von

41 Schülern der sogenannten
Unterstufe erhielten 26 ein
Abschlusszeugnis und 17 können mit ihrem Abschlusszeugnis im nächsten Schuljahr in
die Klasse 2 der BFS aufgenommen werden. Auch 31 Absolventen der Höheren Handelsschule erhielten ihr Abschlusszeugnis, 16 von ihnen
außerdem ihren erweiterten
Sekundar I Abschluss.
Patrick Ott (BF17 E1), Andre
Hertwig (BF17 E2), Fabian Feifer (BF 17/18), Maurice Meyer
(HH17 B1) und Melitta Renner
(HH17 H1) wurden für ihre herausragenden
schulischen
Leistungen jeweils mit Büchergutscheinen des Fördervereins der Schule geehrt. Melitta Renner hielt, stellvertretend für die Schülerschaft,
eine Abschiedsrede.
„Für eure Zukunft wünsche
ich euch, dass ihr nicht darauf
wartet, dass irgendjemand sowieso irgendwann irgendwelche Steine auf eurem Weg
wegräumt, sondern dass ihr
offen für die Erkenntnis
bleibt, dass Leben Veränderung ist, die ihr aktiv gestalten
müsst“, verabschiedete Weymar den Abschlussjahrgang.
(krs)

