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Ein Abschluss ohne Feier

Helen Belz und Christoph Dierking

Laupheim/Mietingen
/Schwendi

Die Zeugnisübergabe an Schulen ist in diesem Jahr alles andere als nor-
mal: Wenn überhaupt, sind sie nur mit viel Abstand und einem Hygiene-
konzept möglich. Die Schulen in der Region lassen sich aber nicht unter-
kriegen und haben sich trotz organisatorischer Schwierigkeiten Konzep-
te überlegt. (Fotos: dpa)
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Es ist ein ganz besonderer Moment für junge Menschen. Ein Er-
eignis, das es in der Form nur einmal gibt, das sich zu einem
späteren Zeitpunkt kaum nachholen lässt: Die Rede ist von den
schulischen Abschlussfeiern, die in diesem Jahr wegen der
Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden können. Den-
noch haben die Schulen in Laupheim und Umgebung im Rahmen
der Möglichkeiten alternative Veranstaltungen auf die Beine ge-
stellt. Der Überblick.

Mitte Juni haben die Behörden bekanntgegeben, dass eine feier-
liche Zeugnisübergabe möglich sein wird, berichtet Petra
Schänzle, Rektorin der Friedrich-Adler-Realschule in Laupheim.
„Wir haben den Lichthof bei uns im Haus vermessen und festge-
stellt, dass der Platz ausreicht.“ In diesem Jahr gibt es fünf Real-
schulklassen und eine Hauptschulklasse, die ihren Abschluss
machen; insgesamt sind es 140 Jugendliche. Die Zeugnisüberga-
be wird an zwei Terminen im Lichthof stattfinden. Zwei Angehö-
rige dürfen die Absolventen jeweils mitbringen. Es werde darauf
geachtet, dass die Haushalte zusammensitzen. „Die Klassenleh-
rer haben Lose gezogen und so über die Reihenfolge entschie-
den“, erklärt Schänzle. „Es gibt sechs Durchgänge, ich werde al-
so sechsmal dieselbe Rede halten. Aber das mache ich natürlich
gerne!“ Die ursprüngliche Abschlussfeier hätte unter normalen
Umständen schon stattgefunden – alle Beteiligten seien traurig,
dass sie ins Wasser gefallen ist, sagt die Rektorin. Aber zumin-
dest das Motto ließe sich problemlos auf die Ersatzveranstaltun-
gen übertragen: „Wie ein Phönix aus der Asche“, habe es gelau-
tet. „Das passt jetzt auch noch, weil wir alle nach der Zeit des
Shutdowns wieder aufstehen, sozusagen wie der Phönix.“
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In der Grund- und Werkrealschule Mietingen-Schwendi werden
die Zeugnisse klassenweise überreicht. „Die Schüler hätten nach
diesem anstrengenden Schuljahr zwar eine Abschlussfeier ver-
dient, aber das ist leider nicht möglich“, sagt Schulleiter Anton
Laupheimer. Die zwei Abschlussklassen treffen sich deshalb
nacheinander am Freitagnachmittag in der großen Halle. Jeder
Schüler darf seine Eltern mitbringen, mehr Familienmitglieder
sind allerdings aufgrund des Mindestabstands nicht erlaubt. „Ich
werde eine Rede halten, danach bekommen die Schüler in klei-
nen Gruppen auf der Bühne ihr Zeugnis überreicht“, erklärt
Laupheimer. Sobald die Klasse 9a damit fertig sei, werde die Hal-
le gelüftet und desinfiziert – dann ist die Klasse 9b an der Reihe.
„Wir wollen das Beste aus der Situation machen und zumindest
einen kleinen Schlusspunkt setzen“, sagt Laupheimer. „Die Prü-
fungsvorbereitung war in diesem Jahr alles andere als einfach
und die Ergebnisse sind sehr gut – Hut ab, was die Schüler da ge-
leistet haben!“

„Wir haben die Zeugnisübergabe als halbschulische Veranstal-
tung geplant“; erzählt Andreas Trögele, Rektor der Friedrich-
Uhlmann-Schule. Als klar gewesen sei, dass Zeugnisübergaben
möglich sind, habe das Kollegium keinen Augenblick gezögert.
Die Veranstaltung soll gruppenweise in der Mensa stattfinden;
wenn es das Wetter zulässt, auch draußen. Insgesamt gibt es drei
Lerngruppen mit durchschnittlich 22 Schülerinnen und Schü-
lern, die in diesem Jahr ihren Abschluss machen. „Alle freuen
sich, dass zumindest im kleinen Rahmen etwas stattfindet. Und
auch bei den Eltern hat sich eine gewisse Erleichterung einge-
stellt, weil es auch für sie etwas Besonderes ist, wenn ihre Kinder
die Schule beenden.“ Ein Buffet, dass normalerweise der achte
Jahrgang vorbereitet, wird es in diesem Jahr allerdings nicht ge-
ben. „Stattdessen werden Getränke gespendet“, sagt Trögele.
Nicht zuletzt achte die Schulleitung auf die Einhaltung der gän-
gigen Hygiene- und Abstandsvorschriften.
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An der Kilian-von-Steiner-Schule in Laupheim haben die Schü-
ler teilweise bereits ihr Zeugnis erhalten – in den jeweiligen
Klassen und ohne Eltern. Das waren die Klassen des Kaufmänni-
schen Berufskollegs, der Wirtschaftsschule und die vorgezoge-
nen Prüfungsklassen im Gewerbe. „Das waren zwar keine richti-
gen Feiern, aber die Schüler durften sich trotzdem schick anzie-
hen und haben das Zeugnis von ihren Klassenlehrern überreicht
bekommen“, sagt Schulleiter Joachim Trautmann. Für die Absol-
venten der Ausbildung als chemisch/technischer Assistent wird
es eine Zeugnisübergabe draußen oder bei schlechtem Wetter im
Foyer geben. Zwei Klassen der Kilian-von-Steiner-Schule erhal-
ten ihre Abiturzeugnisse – da plant die Schule aber keine Veran-
staltung. „Wir wussten lange nicht, was wir wie überhaupt um-
setzen können. Und das Risiko, dass das Virus sich auf so einer
Veranstaltung ausbreitet, wollen wir nicht eingehen“, erklärt
Trautmann. Die 40 Schüler haben aber selbst eine Zeugnisüber-
gabe organisiert: Im Rahmen einer privaten Kulturveranstaltung
soll doch etwas feierliche Stimmung aufkommen. „Natürlich
halte ich dann eine Rede und die Zeugnisse werden von uns
überreicht, aber die Schule tritt nicht als Veranstalter auf“, sagt
Trautmann. Mit festen Sitzplätzen und einem Rahmenprogramm
seien private Kulturveranstaltungen möglich – sofern die Hygie-
nekonzepte und Abstandsregeln eingehalten werden. „Die Schü-
ler haben sich sehr viel Mühe damit gegeben und Konzepte aus-
gearbeitet. Ich bin sicher, dass das funktionieren wird.“

Auch im Carl-Laemmle-Gymnasium möchten Schüler und Leh-
rer die Zeugnisübergabe so feierlich wie es eben möglich ist, ge-
stalten. „Wir werden eine gestaffelte Zeugnisübergabe in unse-
rem Atrium machen“, erklärt Konrektorin Ursula Cüppers. Die
Schüler, die jeweils auch ihre Eltern mitbringen dürfen, werden
dazu in drei Gruppen aufgeteilt. Die Organisation gestaltete sich
recht aufwendig, vor allem, weil am Tag der Zeugnisübergabe
noch die letzten mündlichen Prüfungen stattfinden. Trotzdem
sei es wichtig, ein bisschen feierliche Stimmung aufkommen zu
lassen. „Die Schüler sind natürlich sehr enttäuscht, dass es kei-
ne Abigala im gewohnten Rahmen geben wird“, sagt Cüppers.
Aber dieser Kompromiss sei für alle besser als nichts. „Es ist
schade, aber wir müssen das Beste daraus machen!“
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„Wir waren uns im Kollegium sofort einig, dass wir die Schüle-
rinnen und Schüler nicht einfach losziehen lassen können, ohne
zu gratulieren“, sagt Regula Volk, Rektorin der Max-Weishaupt-
Realschule in Schwendi. In diesem Jahr soll zumindest eine
Zeugnisübergabe „in drei Akten“ stattfinden, wie sie sagt – es
gibt drei Klassen, im Schnitt mit etwa 25 jungen Menschen, die
ihren Abschluss machen. „Im Schulgebäude können wir die er-
forderlichen Abstände wegen der Sanierungsarbeiten nicht ein-
halten“, berichtet Volk. Deshalb freue sie sich, dass die Zeugnis-
übergabe in der Veranstaltungshalle Schwendi stattfinden kann.
Dies habe die Gemeindeverwaltung ermöglicht. Jeder Absolvent
dürfe zwei Angehörige mitbringen. „Klar ist auch, dass der orga-
nisatorische Aufwand in diesem Jahr größer ist“ – dies hänge mit
den mündlichen Prüfungen zusammen, die später abgenommen
werden als sonst. Es bleibe weniger Zeit für die Ausstellung der
Zeugnisse. „Aber das nehmen wir gerne in Kauf“, betont Volk.
Denn erst nach Pfingsten habe sich abgezeichnet, dass über-
haupt eine feierliche Veranstaltung möglich sein wird. „Das hat
uns sehr gefreut.“
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