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63 Abiturzeugnisse konnten die Tutoren bei der Abiteier der qemeinsamen oberstufe der G€samtschulen Bexbaci, l{eunkirchen rnd SEhiffweiler in
der Gebläsehalle in t{eunkirchen überreichen. Neun davon iatten eine Eins yor dem (omma und einmal wurde die l{ote 1,0 yergeben. Foto: Mohr

Abi an der gemeinsamen Oberstufe
Gesamtschulen aus Bexbach, Schiffweiler und Neunkirchen feiern in der Gebläsehalle
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Abiturzeug- schätzen, ihn dort abzuhoierr, preisträgerin weiter. Abschlienisse konnten die Tutoren Lrei lvo er steht und rnöglichst in- ßend bernerkte sie: ,,Ich bin
der Abifeier der gemeinsa- dividueli zu fördern". Für ihn stolz darauf, Gesamtschülemen Oberstufe der Gesamt- liegt in dieser Vielfait und rin gewesen zu sein". Sie sei
schulen Bexbach, Neunkir- Verschiedenheit die Stärke. Er sich sicher, auf ihrer Schuie
chen und Schiffrveiler in der möchte neben den Lernin- viel fürs Leben gelernt zu haGebiäsehalle in Neunkirchen halten ,,Werte wie Mensch- ben. ,,Jetzt ist der perfekte
überreichen. Neun davon lichkeit, Vertrauen in sich Moment, Altes hinter sich zu
hatten eine Eins vor dem und andere uncl Respekt" den iassen, vieileicht auch traurig
Komma uncl einmal wurde Absolventen mit auf den Weg Abschied davon zu nehmen,
aber vor allem einen spangeben.
sogar die Note 1,0 vergeben.
nenden
Neubeginn zu zeiebDer Schulleiter der Gesamt- ,,Nun sind lvir endlich angerieren",
begrüßte
Eva Kirsch
schule Neunkirchen, Cle- kommen", verlieh die SchefilEUHHRCHEN

mens Wilhelm, betonte: ,,An
unseren Schulen kornmer:
Menschen aus vieien Nationen und Kulturen zusammen
und arbeiten uncl leben hier

innerhalb unserer Schuigemeinschaft. Ich persönlich
empfinde dies als große Bereicherung. UnC uns ist es
rvictrtig, die Menschen nicht
über einen Kamm zu scheren.
Für uns als Schule bedeutet
dies, ieden einzelnen wertzu-

Neunkirchen (Biologie), "Iorn
Moritz Müller, Neunkirchen
(Chemie), Eva Kirsch, Schiffweiler (Physik), Kim Groß,
tsexbach (Erdkunde), Nicoia

Hauptmann, Neunkirchen
(Geschichte), Eva Kirsch,
Schiffweiler (Politik), Laura

Menette, Bexbach (Bestes Ge-

samtabitur Bexbach, Note
7,7\, Dominik Piein, Schiffweiler (Zrveitbestes Gesamt-

abitur Schiffweiler, Note i.,6),
Tom Moritz Mtiller, Neunkirihrer Erleichterung Ausdruck. Preisträger der Gesamtschulen:
chen (Bestes Gesamtabitur
Kritisch bernerkte sie: ,,Man Erra Kirsch, Schiffrveiler, Lau- l.Ieunkirchen, lrlote 7,6\, Eva
geht davorl aus, an einem No- ra Menette, Bexbach, Vanessa Kirsch, Schiffweiler (Bestes
tendurchschnitt ablesen zu Löchner,
iteunkirehen Gesamtabitur Schifflveiler
können, ob jemand Medizin (Scheffelpreis in Deutsch), und allgemein, Note 1,0), Sastudieren und Menschen be- Dar:iei Staab, Bexbach (Eng- rah Zils, Eva Kirsch, Sirikan
handeln kann, anstatt auch iisch), Eileen Oberringer, Johmoh, Max Eckstein, l,ena
nur einen Blick auf seine So- loleunkirchen (I;ranzösisch), Sicarella, Sandra Foiz, Katrin
zialkornpetenzen zu lverfen". Denny De Caro, Neunkir- Grundmann, Jennifer SchonNoten sagen nichts über die ciren (Spanisch), Karim Jeli- ke, Eiena Eckel (Auszeichrvahre Intelligenz eines Men- nek, Neunkirchen (Mathe- nung ftir besonderes Engagejam
schen aus, so die Scheffel- matik), Jennifer Recktenwalcl, ment).

felpreisträgerin Eva Kirsch die Zukunft.

