Grußwort zum Abitur 2020 an der Fritz-Bauer-Gesamtschule in St. Augustin
Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
gerne würde ich meine Glückwünsche an Sie alle zu diesem besonderen Anlass persönlich überbringen. In Anbetracht der aktuellen Situation erscheint dies jedoch nicht angeraten. So bitte ich
Sie, meine Anerkennung, meinen Dank und meine guten Wünsche auf diesem Wege entgegenzunehmen.
Sie, sehr geehrte Eltern, haben vor vielen Jahren den Mut gehabt, Ihr Kind an einer für die Gemeinde neuen Schule anzumelden. Dafür danke ich Ihnen und freue mich mit Ihnen über die von
Ihren Kindern erreichten Abschlüsse.
Ich weiß, dass auch Sie in den vergangenen Wochen besonders gefordert waren und dass dies
auch für Sie ein besonderer Tag ist.
Ihnen sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen danke ich sehr für Ihren Einsatz unter den momentan erschwerten Bedingungen und für die erfolgreiche Arbeit.
Mein Dank gilt auch Frau Overhage und dem gesamten Schulleitungsteam. Ihnen wurde in den
vergangenen Wochen besonders viel abverlangt. Vielen Dank für die umsichtige und hoch verantwortungsvolle Leitung Ihrer Schule.
An dieser Stelle möchte ich der gesamten Schulgemeinde zu der in den vergangenen Jahren
geleisteten Aufbauarbeit danken und gratulieren. Mit dem heutigen Tag haben Sie einen Meilenstein in der Geschichte Ihrer Schule erreicht und Sie können mit Recht stolz auf diesen gemeinsam erarbeiteten Erfolg sein.
Damit komme ich zu den Hauptpersonen des heutigen Tages, zu ihnen liebe Abiturientinnen
und Abiturienten. Ihnen gratuliere ich sehr herzlich zum bestandenen Abitur. Ich bin mir sicher,
dass neben dem Stolz, den Sie mit Recht empfinden, auch eine ganze Portion Erleichterung mitschwingt, dass die doch recht spannenden Wochen endlich ein Ende haben.
Gestattet Sie mir zu guter Letzt einen mir wichtigen Gedanken mit Ihnen zu teilen. Ihr Jahrgang hat
in den vergangenen Schulwochen Veränderungen erlebt, die wir uns alle vor wenigen Monaten
noch nicht haben vorstellen können. Bestimmt haben sich alle auch diese Abschlussfeier ganz
anders vorgestellt. Das ist bedauerlich und wirklich schade. Aber jeder Krise wohnt neben der Bedrohung auch eine Chance inne. Nämlich die Chance, aus den schmerzhaft gesammelten Erfahrungen zu lernen und Dinge in Zukunft besser zu machen. Manchmal gelingt es erst mit einigem
Abstand, das Gute im Schlechten zu sehen. Aber ich bin fest überzeugt, dass Sie alle gestärkt aus
dieser schwierigen Situation hervorgehen werden und wünsche Ihnen alles Gute für Ihren weiteren
Lebensweg.

Köln, 17.06.2020
C. Ossendorf (Dezernentin für Gesamtschulen)

