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Gymnasium Glinde

Entlassungsfeier für die Abiturientinnen und Abiturienten im Jahr 2021
Begrüßung durch die Schulleiterin

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Eltern und Familienangehörige,

zur Entlassungsfeier für den Abiturjahrgang 2021 heiße ich Sie herzlich
willkommen.
Ich freue mich sehr, dass wir Sie hier begrüßen dürfen – gegen Ende eines
Schuljahres, in dem kaum etwas selbstverständlich war, in dem bis vor
einer Woche noch nicht feststand, ob und in welchem Rahmen wir den
Abiturjahrgang aus der Schule entlassen dürfen. 

Wir  sind  zusammengekommen,  um  uns  nach  Ihrer  bestandenen
Abschlussprüfung von Ihnen zu verabschieden, und wir verabschieden uns
von einem ganz besonderen Jahrgang. 
Schon im letzten Schuljahr waren Sie von den Auswirkungen der Corona-
Pandemie betroffen. In diesem Schuljahr konnten Sie über weite Phasen
nicht sicher sein, ob Präsenzunterricht stattfinden wird. Sie sorgten sich,
ob  sie  sich  den  Stoff,  den  sie  zur  Vorbereitung  auf  die  Prüfungen
benötigen,  auch  würden  erarbeiten  können.  Andererseits  hatten  nicht
wenige von Ihnen Sorge,  ob  die  Ansteckungsgefahr,  nicht  zu hoch sei,
wenn Präsenzunterricht stattfindet. 
Sie  waren  auch  von  wechselnden  Rahmenbedingungen  betroffen:  Sie
trugen Maske, hatten über längere Phasen Unterricht in der Sporthalle. 

Bundesweit  gab  es  eine  Diskussion,  ob  die  Länder  bei  steigenden
Infektionszahlen  flexibel  reagieren  und  von  Abiturprüfungen  absehen
sollten.  In der Wochenzeitschrift  „DIE ZEIT“ wurde dies Anfang April  so
kommentiert:  „Dieses  Schuljahr  hat  den  Schülerinnen  und  Schülern
einiges zugemutet;  viele sind frustriert,  erschöpft.  Schulen und Politiker
sollten alles dafür tun, dass die Schulzeit  gut zu Ende geht:  mit  einem
Abitur  mit Prüfungen.  Diese stellen ein Mindestmaß an Vergleichbarkeit
her – zwischen den Schulen und zwischen den Schülern eines Jahrgangs;
[…] Das Abitur ist zudem mehr als eine Prüfung: ein Übergangsritus. Es ist
vorbei, bye, bye; das Neue beginnt. Man muss großen Respekt haben für
Schüler [und Schülerinnen], die mehr geschafft und ausgehalten haben als
viele  Jahrgänge  zuvor.  In  einem  Jahr,  in  dem  man  sich  an  so  wenig

festhalten konnte, sollte man am Abitur festhalten.“ 1

Glücklicherweise hielt man am Abitur fest.

1 Manuel J. Hartung: Lohn für große Leistung, in: DIE ZEIT vom 8. April 2021, S. 1



2

Das  Bildungsministerium  in  SH  trug  der  besonderen  Situation  durch
besondere Prüfungsbedingungen Rechnung: Das Anforderungsniveau der
Prüfungsaufgaben  blieb  unverändert.  Sie  hatten  jedoch  hinsichtlich  der
Aufgabenstellungen  mehr  Auswahlmöglichkeit,  entsprechend  wurde  die
Auswahlzeit  angepasst.  Sie  erhielten  außerdem  die  Möglichkeit,  die
schriftlichen Prüfungen zeitlich zu entzerren. Letzteres war ein Angebot,
das niemand aus Ihrem Abiturjahrgang genutzt hat – Ihre Entscheidung
habe ich gut nachvollziehen können.

Sie traten zu den Prüfungen an – und Sie haben insgesamt Ergebnisse
erzielt, die Respekt verdienen: 16 Abiturientinnen und Abiturienten dürfen
sich sogar über eine 1 vor dem Komma freuen.
Sie alle dürfen stolz darauf sein, dass Sie sich durch die Krisensituation
nicht haben aus der Ruhe bringen lassen, dass Sie Ihre Abschlussprüfung
absolviert haben! 

Was macht  die  besondere  Situation  wohl  mit  Ihnen,  habe ich  mich oft
gefragt:  Sie  mussten erfahren,  dass  Rahmenbedingungen,  die  Sie  beim
Eintritt in die Oberstufe für selbstverständlich und unumstößlich hielten,
sich mit rasanter Geschwindigkeit verändern können.
Sie  mussten  erfahren,  dass  private  Kontakte,  gesellschaftliches  Leben,
Reisemöglichkeiten,  die  wir  als  selbstverständlich  voraussetzen,  massiv
eingeschränkt  werden  –  dass  die  Studienfahrt  ausfällt,  dass  ein  18.
Geburtstag nicht so gefeiert werden kann, wie Sie es sich erhofften, dass
kein Abi-Ball stattfinden darf.
Plötzlich war vieles anders.

Was machen diese Erfahrungen wohl perspektivisch mit Ihnen?
Als ich darüber nachdachte, fiel mir ein Roman von Mariana Leky ein, an
dessen Anfang die Schilderung einer fiktiven Situation steht: Die Bewohner
eines kleinen Dorfes werden mit der Möglichkeit konfrontiert, dass sie nur
noch  24  Stunden zu  leben  haben.  Alles  erscheint  plötzlich  anders,  die
Dorfbewohner  reagieren  sehr  unterschiedlich,  eines  ist  aber  bei  allen
Reaktionen gleich: 
„[Die] Leute im Dorf fanden, dass es jetzt unbedingt an der Zeit sei, mit
verschwiegenen  Wahrheiten  herauszurücken.  Sie  fanden,  man  sollte
wenigstens auf den letzten Drücker Wahrhaftigkeit ins Leben bringen.“ 2

Mit  dem  eigenen  Leben  wahrhaftig  zu  sein,  fällt  manchem  dieser
Dorfbewohner  gar  nicht  leicht.  Denn  da  gibt  es  innere  Stimmen,  die
gegen einen wahrhaftigen Weg plädieren.
Von  einem  der  Dorfbewohner  wird  gesagt  „er  hatte  eine  ganze
Wohngemeinschaft  voller  Stimmen.  Es  waren  die  schlimmsten
Mitbewohner, die man sich vorstellen konnte. Sie waren immer zu laut, vor

2 Mariana Leky: Was man von hier aus sehen kann;
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allem nach zweiundzwanzig Uhr, sie verwüsteten die Inneneinrichtung […],
sie waren viele, sie zahlten nie, sie waren unkündbar.“ 3

Die  inneren  Stimmen  warnen,  es  könne  gefährlich  sein,  wenn  man
wahrhaftig  seinen  Weg  verfolge,  es  könne  jemand  über  einen  lachen,
wenn man die Wahrheit sage. Es könne sich jemand von einem abwenden,
wenn man seine Gefühle zeige, seine wahren Gedanken äußere und seine
Ziele verfolge.

Sie haben in der Krisensituation, in der plötzlich vieles anders war, gezeigt,
dass Sie Ihr Ziel im Blick behalten, sie haben sich nicht irritieren lassen.
Ich wünsche Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg, dass Sie wahrhaftig sind
mit sich,  mit  ihren Zielen und mit den Menschen, die Ihnen begegnen,
insbesondere mit denen, die Ihnen nahestehen. Ich wünsche Ihnen, dass
Sie  sich  nicht  irritieren  lassen  von  inneren  Stimmen,  die  ihnen  z.  B.
vorgaukeln,  es  könne zu  unbequem sein,  Ihr  Ziel  zu verfolgen oder es
könne sich jemand von Ihnen abwenden.

Bisher hatten Sie bei der Verfolgung Ihrer Ziele mehrere Begleiter an Ihrer
Seite, denen ich herzlich danken möchte.

Dank gebührt den Eltern der Abiturientinnen und Abiturienten.
Ich danke Ihnen dafür, dass Sie als Elternvertreterinnen aktiv waren und
mit uns als Schule zusammengearbeitet haben.
Besonderer  Dank  gebührt  Ihnen  allerdings  dafür,  dass  Sie  Ihre  Kinder
durch  die  Schulzeit  und  insbesondere  durch  die  Zeit  der  Pandemie
begleiteten – sie ermutigten und lobten, vielleicht trösteten, wenn etwas
nicht  wie  gewünscht  verlief,  sich  mit  ihnen  freuten,  wenn  sie  Erfolge
verbuchen konnten – kurz: für sie da waren und zu ihnen standen!

Begleitet  wurden  Sie,  liebe  Abiturientinnen  und  Abiturienten,  in  den
vergangenen Jahren durch ihre Lehrerinnen und Lehrer.
Ich  danke  Ihnen,  liebe  Kolleginnen  und  Kollegen,  die  Sie  die  jungen
Erwachsenen durch die letzten Jahre und letzten Wochen begleitet haben,
für  Ihren  Einsatz!  Verlangt  die  Abiturzeit  ohnehin  ein  hohes  Maß  an
Korrekturarbeit  und  Einsatz  bei  der  Entwicklung  passender
Prüfungsaufgaben,  kamen durch  die  Corona-Pandemie  viele  zusätzliche
Aufgaben hinzu. 
Ich danke Ihnen,  auch im Namen der Abiturientinnen,  Abiturienten und
deren Eltern, für Ihr Engagement, für Ihr Durchhaltevermögen und für die
Zugewandtheit, mit der Sie Ihre Schülerinnen und Schüler begleitet haben
und sicherlich auch das ein oder andere Mal mit ihnen gebangt haben.

Liebe  Abiturientinnen  und  Abiturienten,  in  Anlehnung  an  Mariana  Leky
wünsche  ich  Ihnen,  dass  Sie  nicht  erst  auf  den  letzten  Drücker
Wahrhaftigkeit in Ihr Leben bringen!

3 a. a. O.
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Auch im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihren Weg
verfolgen -  auch in Krisensituationen – und dass Sie  Erfolg haben, sich
zufrieden und glücklich fühlen.

Ihnen  und  Ihren  Familien  wünsche  ich  einen  schönen  Nachmittag  und
Abend!

Genießen Sie Ihren Erfolg!


