
Der Abschlussjahrgang verabschiedet sich
Die Aschbergschule entlässt Absolventen mit einer feierlichen Zeugnisübergabe.

Weisingen/Holzheim An der Asch-
bergschule sind die Abschluss-
schülerinnen und -schüler der
neunten Klasse mit einer ökumeni-
schen Andacht und einer anschlie-
ßenden Feierstunde verabschiedet
worden. Pfarrer Mathias Breimair
betonte, dass für die Schülerinnen
und Schüler in den Jahren ihrer
Schulzeit an der Aschbergschule
das Fundament für die Zukunft
gelegt worden sei. Musikalisch
umrahmt wurde die Andacht
durch Martina Neidlinger-Kroker.

Annette Sailer musizierte bei
der Feierstunde. Rektor Stephan
Wolk ging in seiner Ansprache
auch auf ein Zitat von Georg Fried-
rich Händel ein: „Man muss lernen,
was zu lernen ist und dann seinen

eigenen Weg gehen.“ Von den Ab-
solventinnen und Absolventen aus
der neunten Klasse, die an den Prü-
fungen zum Qualifizierenden Mit-
telschulabschluss teilnahmen, ha-
ben 79 Prozent bestanden. Alle
Schüler haben den erfolgreichen
Abschluss der Mittelschule er-
reicht.

Wolk sprach seinen Dank an die
Eltern, Klassenleiter Peter Schall-
moser-Schlögl und das Team der
Aschbergschule aus. Jürgen Kopri-
va, Bürgermeister und Schulver-
bandsvorsitzender, bedankte sich
ebenfalls bei den Eltern für die Be-
gleitung ihrer Kinder, die jetzt im
Beruf loslegen könnten. Anschlie-
ßend ehrte er die Jahrgangsbesten:
Anna Hörbrand (Notendurch-

schnitt 1,0), Franziska Kuhn (1,4)
sowie Martin Wiedemann (1,6).

Bürgermeister Simon Peter gra-
tulierte allen Schulabgängern als
Vorsitzender der Augart’schen

Stiftung und ehrte die Besten mit
einem Präsent. Peter erläuterte den
Jugendlichen die Stiftung des
Geistlichen Rats Augart, die nur
für die Schüler der Gemeinde Holz-

heim gilt und zu guten Leistungen
motivieren möchte. Der Vorsitzen-
de des Schulfördervereins, Tho-
mas Wagner, beglückwünschte
alle und hob die gute Zusammen-
arbeit hervor. Auch er ehrte die Fa-
voriten des Jahrgangs mit Gut-
scheinen der Wirtschaftsvereini-
gung Aschberg. In ihrer Dankesre-
de mit Blumengrüßen an die Lehr-
kräfte blickte die Vertreterin der
Schülerschaft, Lara Strobel, auf
ihre Schulzeit zurück.

Klassenleiter Peter Schallmo-
ser-Schlögl hob hervor, dass die
Abschlussklasse sich durch eine
besonders gute Teamfähigkeit
auszeichne und sich die Jugendli-
chen gegenseitig viel geholfen hät-
ten. (AZ)

Die Jahrgangsbesten wurden geehrt. Im Bild zu sehen sind Schulverbandsvorsit-
zender Jürgen Kopriva, Anna Hörbrand, Franziska Kuhn, Martin Wiedemann und
Rektor Stephan Wolk (von rechts). Foto: Susanne Hofmann


