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Liebe Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule,
Sie alle haben intensive und aufregende Prüfungswochen hinter sich. Umso
größer ist nun die Freude über das Abschlusszeugnis. Dazu gratuliere ich
Ihnen sehr herzlich. Für Sie endet damit Ihre Schulzeit, an die Sie später
hoffentlich noch gerne zurückdenken werden. Ihr Abschlussjahr 2020 wird
Ihnen mit Sicherheit sehr lange in Erinnerung bleiben. Denn aufgrund der
Corona-Pandemie war vieles neu und der Unterricht sowie die Prüfungsvorbereitungen konnten nicht wie gewohnt stattfinden.
Sie dürfen sehr stolz auf Ihre Leistung sein, denn Sie haben sich trotz dieser
Ausnahmesituation hervorragend auf Ihre Prüfungen vorbereitet und diese
mit Erfolg bestanden. Dabei haben Sie ein hohes Maß an Flexibilität bewiesen und neue
Herausforderungen gemeistert. Das ist ein wertvoller Erfahrungsschatz, der Ihnen in der Zukunft
zugutekommen wird.
Ich danke an dieser Stelle auch Ihren Lehrkräften und der Schulleitung. Sie mussten in den letzten
Wochen und Monaten immer wieder neue Lösungen suchen, um den Unterricht und die
Abschlussprüfung in Zeiten der Pandemie zu ermöglichen. Anerkennung gebührt den Lehrkräften auch
für ihr Engagement, mit dem sie die Schülerinnen und Schüler über die Jahre und insbesondere im
Abschlussjahr begleitet haben. Sie haben Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, nicht nur
Wissen, sondern auch weitere Fähigkeiten vermittelt, die Ihnen auf Ihrem weiteren Lebensweg viele
Türen öffnen werden.
Genauso sind es aber auch Ihre Eltern, die Sie auf dem schulischen Werdegang begleitet haben und die
einen besonders großen Anteil daran haben, dass Sie heute Ihr Abschlusszeugnis in Empfang nehmen
können. Auch ihnen ist an dieser Stelle zu gratulieren und zu danken.
Liebe Absolventinnen und Absolventen, Sie haben eine wichtige Etappe auf einem lebenslangen
Bildungsweg gemeistert. Ihr Abschluss bietet Ihnen ein sicheres Fundament für weitere
Herausforderungen auf Ihrem künftigen Werdegang.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg und die nötige Portion Glück auf Ihrem weiteren Lebensweg.

Ihr
Peter von der Grün
Landrat

