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Ich freue mich sehr, Sie zu unserer Entlassfeier an der Daniel 

Theysohn Gesamtschule Waldfischbach-Burgalben begrüßen zu 

können. 

Ich heiße die Mitglieder des Schulelterbeirates willkommen mit 

unserem Schulelternsprecher, Herrn Heisel. 

Ich begrüße meine Kolleginnen und Kollegen und sage von Herzen 

Dank für die geleistete Arbeit und ihr Engagement für die 

Schülerinnen und Schüler. 

Mein Gruß an die Mitglieder der Schulleitung , Frau Henn, Herrn 

Finkler in Absenz…., und Frau Winicker, an die Koordinatorinnen Frau 

Traxel, Frau Britz, Frau Preiser. Sie alle haben unsere Schüler in 

vielfältigen Bereichen unterstützt und sie durch die letzten Jahre 

geführt. 

Den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern mein besonderer Dank, 

die euch seit der 5. Klasse hilfreich begleitet und für euch da waren. 

Frau Traxel, Frau Conrad und Herr Weber; Herrn Hinz und Herrn 

Schweinfest; Herrn Hever und Frau Bauer; Herrn Dr. Schönbeck, 

Herrn Schoch und Frau Haubert, die als Ehemalige natürlich heute 

Abend unter uns ist für die 9. Klassen. 

Frau Welter, Frau Pommerering, Frau Henn und Frau Markworth und 

Herrn Koch für unsere 10. Klassen. 

Ich begrüße ganz besonders herzlich die Eltern und alle, die unsere 

Abschlussschüler heute begleiten und sage Dank für ihre 

Unterstützung der gemeinsamen Arbeit. 



Dieser Dank gilt auch den Gästen, die unsere Schülerinnen und 

Schüler bei  Praktika und im Praxistag so offen aufgenommen und 

begleitet haben. 

Und zum Schluss begrüße ich die wichtigsten Gäste des heutigen 

Abends, die Schülerinnen und Schüler, ganz besonders unsere 

Abschlussschüler, die ein erstes Ziel geschafft haben und nun ihren 

weiteren Weg in der Ausbildung oder an anderen Schulen fortsetzen 

werden. Ich gratuliere euch zum Erreichten.  

Es ist für mich besonders schön, dass alle eure Mitschüler euch heute 

begleiten um Lebewohl zu sagen. 

Ich sage von Herzen Dank allen, die diesen Abend für uns vorbereitet 

haben. 

Frau Leemhius und allen Akteuren des Theaterstückes, das hat schon 

Tradition mittlerweile, ist fester Bestandteil der Feier. Wir freuen uns 

auf eure Darbietung. 

Den musikalischen Rahmen gestaltet, wie immer, Herr Dr. Schönbeck 

mit seinen zahlreichen Akteuren. Mein Dank an unseren Schulchor 

„Pink and Black“, die Schulband „Volltreffer“ und alle Sängerinnen 

und Musiker, eingeschlossen natürlich auch die Männer von der 

Technik. 

 

 

 

 

 

 



Zur Vorbereitung auf den heutigen Abend habt ihr euch also auf die 

letzte Suche nach guten Menschen gemacht, wahrlich kein leichtes 

Unterfangen und ihr landetet ausgerechnet in Waldfischbach-

Burgalben.  

Ihr habt euch natürlich überlegt, was denn einen guten Menschen 

ausmacht. 

Also zunächst sollte er freundlich sein. 

Ich bin sicher, es gab in dieser Zeit für euch Begegnungen mit 

Menschen, die es gut mit euch meinten und mit denen ihr auch 

lachen konntet. 

Dann war unbedingt Ehrlichkeit ein Kriterium. 

Wir haben, glaube ich, versucht, ehrlich und offen mit euch 

umzugehen. War vielleicht auch das ehrliche Wort nicht immer 

einfach, für beide Seiten. 

Hilfsbereit sollte er auch sein, der gute Mensch 

Sehr wichtig für Schüler, bei Problemen Unterstützung finden, 

Menschen, die gnädig sind und auch mal Fünfe grad sein lassen. Na, 

wenn ihr so recht überlegt, ich glaube auch da gab es viele Beispiele. 

Herzlichkeit war eine weitere Forderung von euch 

Einige denken jetzt sicher, na das Herz war manchmal doch versteckt. 

Die viele Ermahnungen, Zurechtweisungen, immer die gleiche Leier: 

Strengt euch an, ihr macht zu wenig, schon wieder keine 

Hausaufgaben, das geht schief… 

Seid sicher, es kam von Herzen, und ihr lagt uns am Herzen, wir 

dachten an euch und gingen euch zweifelsohne so manches Mal mit 

unseren, sagen wir herzhaften Litaneien ganz schön auf die Nerven, 

aber doch nur, weil wir wussten, ihr könnt das doch besser. 



Behaltet auch für euch, bei allem, was kommen mag, diese so 

wichtigen Eigenschaften. Geht freundlich und offen auf die 

Menschen zu, seid ehrlich miteinander, helft, wo es gebraucht wird 

und zeigt vor allem Herz. Und ihr werdet sie überall finden, die guten 

Menschen. 

Alles Gute und viel Lebensfreude wünsche ich euch für eure Zukunft, 

von ganzem Herzen. 

 

 

 

 

 

 


