
Abschlüsse: Die erfolgreichenAbsolventen
ZEUGNIS Zahlreiche gute Ratschläge und die bestenWünsche für die Zukunft begleiteten die Schüler, die dieMittlere Reife erhalten haben. Beeindruckend waren die exzellenten Notenschnitte, die etliche Absolventen an den jeweiligen Schulen erreicht
hatten. Viele erhielten Preise. Dass auch soziales Engagement zählt, strich die Angrüner-Mittelschule heraus.

REALSCHULE NEUTRAULBING. Zehn
Schuljahrehabendie Entlassschüler der
RealschuleNeutraublinghinter sich
undnundieMittlereReife in derTasche.
ZudiesembesonderenTagkamenneben
denwichtigstenPersonen–denAbsol-
ventenundAbsolventinnen–die Eltern,
die sie durchdie Schullaufbahnbegleite-
tenund zahlreicheEhrengäste, darunter
die Bürgermeister derHeimatgemein-
dender Schüler. Bei der Zeugnisverlei-
hung inderTurnhalle desGymnasiums
Neutraublingwar es fürRektorAndreas
Gruber eine besondere Ehre, die besten
Schüler auszuzeichnen. 38 vonden150
Schülern, die zur Prüfung antraten, ha-
ben einenNotendurchschnittmit einer
Eins vor demKomma.DasTraumergeb-
nismit einemNotendurchschnitt von
1,0hat Lea Schlecht geschafft. Einen
Durchschnitt von1,08habenCorinna
RennerundDaniel Steinhilber, 1,17 Lu-
kasAdlhochundLisa Zitzelsberger, 1,18
HannaBahner, 1,25 Sena SahinundNa-
thanUnold, 1,27RaphaelGebel und1,33

Gloria Bauer erreicht.Absolventenund
Absolventinnen, die sichneben ihrer
schulischenTätigkeit für dieGemein-
schaft einsetzten,wurden für ihr sozia-
les Engagement geehrt.Der Saint-Exupe-
rie-Preis für die beste Leistung imFach
Französisch ging anSophiaBrandner
undderRewag-Preis fürherausragende
Leistungen imBereichder Physik, Che-
mieundBiologie anNathanUnold. Rek-
torGruber gratulierte „Es ist geschafft,
das gesteckteZiel ist erreicht, ein großer
Meilenstein ist erreichtund es ist ein
Anlass zurück zu schauenund sichneue
Ziele zu setzen.“Gruber verglichdie
Schulemit einer Baustelle, einOrtwo
Neues entsteheundder sich stetig dem
Wandel der Zeit anpasse.DesWeiteren
gab esGrußworte der Landtagsabgeord-
neten Sylvia Stierstorfer, der Landrätin
Tanja Schweiger, des Bürgermeisters
HeinzKiechle, der Elternbeiratsvorsit-
zenden JohannesGaugler undMatthias
Minin sowie desVorsitzendendes För-
dervereins derRealschuleNeutraubling.

EinViertel hat eine Eins vor demKomma
Die Abschlussbesten der Realschule Neutraubling FOTO: THERESIA LUFT

REALSCHULE OBERTRAUBLING.Die
Prüfungen sindgeschrieben–die Pauke-
rei hat sich gelohnt für die vier zehnten
KlassenderRealschuleObertraubling.
Die Schüler trafen sichmit ihrenLehr-
kräften, ElternundEhrengästen zur fei-
erlichenZeugnisverleihung imLeo-
Graß-Sportzentrum inObertraubling.
Großwardie Freudebei dendrei Schul-
besten –übrigens drei jungeMänner ,
dieRektorinMonikaMüller-Sperl ge-
meinsammitObertraublingsBürger-
meister RudolfGraß auszeichnete. Einen
hervorragendenNotendurchschnitt von
1,0hattenFelixDischnerundThomas
Riss erreicht.Matthias Bock gehörtemit
1,09 ebenso zudenBesten.DenSaint-
ExupéryPreis für besondere Leistungen
imFachFranzösisch ging anFelixDisch-
ner.DenRewag-Preis, der besondere
Leistungen indennaturwissenschaftli-
chenFächern auszeichnet, erhieltMat-
thias Bock.DesWeiteren gab es vomEl-
ternbeirat für dieAbsolventen, die sich
langjährigund inbesonderemAusmaß

für die Schulgemeinschaft engagierten,
einenPreis.Die jungenDamenundHer-
renbrachten sichbeispielsweise in der
Schülermitverwaltung ein oderwaren
imTechnikteamoder in der Schulband
auchaußerhalb derUnterrichtszeit ak-
tiv. RektorinMüller-Sperl stellte in ihrer
RededieAbsolventenundAbsolventin-
nen– andiesemTagdieHauptpersonen
– indenMittelpunktundging auf die
Artikel 1und20 adesGrundgesetzes so-
wie auf die Zeit der tiefgreifendenVerän-
derungen ein, diewir heute erleben. Sie
erinnerte andie Europaprojekte oder an
den ersten Friday for Future, andemsich
120Schüler aus derRealschuleOber-
traublingbeteiligt hätten. „DasRüstzeug
fürEuer Lebenhabt ihr vonEurenEltern
undLehrern erhalten.Nunmacht etwas
daraus“, gabdieRektorin ihnenmit auf
denWeg.Glückwünsche gab es vonder
LandrätinTanja Schweiger, demBürger-
meister RudolfGraßunddemstellver-
tretendenElternbeiratsvorsitzenden
MartinRosenlehner.

„DasRüstzeughabt ihr, nunmacht etwas daraus!“
Die Schulbesten der Realschule Obertraubling FOTO: THERESIA LUFT

HERDERSCHULE.Der erste Jahrgangder
Herder-Schule Pielenhofen, der nachder
Verleihungder staatlichenAnerken-
nungnunzur Prüfung antrat, feierte das
Erreichender „MittlereReife“. Alle 16
Schüler undSchülerinnenhaben ihren
Abschluss erfolgreich gemeistert.Die
beidenNotenbesten des Jahrgangs, Felix
Ernst und Julian Schrom, setzen ihre
SchullaufbahnamGymnasium fort. An-
derewechseln an eine Fachoberschule.
Zwei beginnen eineAusbildung.Die Fei-
er imKonzertsaal derHerder-Schule im
Kloster Pielenhofenwurdedurch ein
Grußwort des Bürgermeisters Ferstl er-
öffnet, der seiner FreudeAusdruckver-
lieh, dass PielenhofendurchdieHerder-
Schüler eine lebendigeund jungeGe-
meinde sei. Er gratulierte den16 erfolg-
reichenAbsolventenundAbsolventin-
nen: „Ichbin stolz auf euchundwün-
sche euchallesGute für die Zukunft“.

Die SchulleiterinDr. RegineKöhler be-
tonte in ihrerAnsprache ihreHoffnung,
dass dieAbsolventen sich indenneu
entstehendenGemeinschaften, die sich
in Schule oder Berufsausbildung ergä-
ben, nicht einfach anpassten, sondern
dass sie anderHerder-SchuleMutund
Freiheit gefundenhätten, umselbst prä-
gend inGemeinschaften zuwirken. Sie
knüpfte andieHumanitätsidee von Jo-
hannGottfriedHerder, der als Philosoph
undLiterat derAufklärungdas „Licht
derVernunftmit derWärmedesGe-
fühls undderKraft der Intuitionver-
bunden“habe, an: „KreativeMitmensch-
lichkeit“ sei eine generationenübergrei-
fendeAufgabe, die zur Sinnstiftungbei-
trage. Zusammenmit derÜbergabe der
staatlichenAbschlusszeugnisse,wurden
zudemFranzösisch-Diplomedes Insti-
tuts française durchdie Französischlehr-
kraftAnneThamvergeben.

Der erste Jahrgang besteht vollständig
Der diesjährige Abschlussjahrgang der Herderschule FOTO: DR. RAFAEL KÖHLER

REALSCHULE NIEDERMÜNSTER. Die
Wege indie Zukunft sind geöffnet.
Zwarnichtmit „PaukenundTrompe-
ten“, aber zumindestmit beschwingten
Klängender Bläsergruppewurdendie 50
AbsolventinnenderMädchenrealschule
Niedermünster in die Sport- undMehr-
zweckhalle amDonauufer geleitet. Ab-
schiede seienoft zwar schwierig, doch
gehörten sie ebenso zumLebenwieVer-
änderungen,meinteKonrektorinEdith
Scharmbei der Begrüßungder gelade-
nenGäste.Die Ergebnissewaren erfreu-
lich gut, immerhin steht bei 18 Schüle-
rinnendie 1 vor demKomma. „Heute ist
quasi der Erntetag“, sagte Schulleiterin
Rita Zirngibl, „der euchWege inder Zu-
kunft öffnenwird.“ Sie lobte die Schüle-
rinnen für die von ihnen erlangteReife
undhobdie von ihnenübernommene
Verantwortunghervor. In ihrerRede be-
zog sie sich auf das BuchdesGeigenbau-

ers undPhysikersMartin Schleske,
„Herztöne“, und sprachdenMädchen
Mut zu,Chancen zunutzen, ihreTalente
auszubauenundbeherzt zu sein.Denn
„dasHerz ist einOrgandesHimmels
undder Erde zugleich“, zitierte die
Schulleiterin denGeigenbauer.Die
Schülerinnenkönntenmit demErhalt
derMittlerenReife freilichdieHände
noch längst nicht in denSchoß legen. Es
sei nur das erste Etappenziel erreicht,
mahnte dieVorsitzendedes Elternbeira-
tes, AnitaMichl.Dieser Tag sei der Start-
schuss, den eigenen, persönlichenWeg
zu finden.Dazu solltendie jungenFrau-
en ihrenGedankenFlügeln verleihen
unddabei denHumornicht verlieren.
Potenzial dazuhabendie jungenFrauen
definitiv,wie sich indengelungenen
undhumorvollenAbschiedsredender
Klassensprecherinnender beidenAb-
schlussklassen zeigte.

„Herztöne“ zumAbschluss inNiedermünster
Die Schulbesten der Realschule Niedermünster FOTO: MARLIES EHRHARDT

ST. MARIEN-REALSCHULE.Mindestens
sechs Jahre ander St.Marien-Realschule
liegenhinter den 85Absolventinnen, die
die Schulenunverlassen. 13 von ihnen
beendendiese Zeitmit einemSchnitt
zwischen1,3 und1,8. Für 18 vonden so-
genannten „Englischen“ geht die Schul-
zeit nahezunahtlosweiter: Siewechseln
ansGymnasiumder St.Marien-Schulen.
NunkönnedieReise inneueWeltenbe-
ginnen, sagte der SchulleiterHans Lind-
ner.DieAbsolventinnen ließendie Lei-
nendes christlich fundierten Schulbio-
top losundbegäben sich inunbekann-
tes Fahrwasser. „IhrmüsstneueAufga-
ben insVisier nehmenundweiterhin
Pflichten erfüllen, umEuerTraumziel
zu erreichen; umdenPlatz zu finden,wo
Ihr EureTalente entfaltenundvor allem
auchglücklich seinkönnt.“, sagte er.Die
St.Marien-RealschulehabedieAbsol-
ventinnenhoffentlichmit fürsorglich
handelndenLehrkräftenundhilfsberei-
tenMitschülerinnen zusammengeführt,
„für die es sichnichtnur gelohnthat, sie

kennenzulernenundmit ihnen zusam-
mengewesen zu sein. SondernmitMen-
schen, die Euchmit ihrer positivenAus-
strahlungbeeindruckthabenund inde-
renNähe IhrEuchwohlgefühlt habt.“
AuchkünftigwürdendieAbsolventin-
nen immerwieder aufMenschen sto-
ßen, die ihrenLebenswegkreuztenund
indemsie das tun, alles verändernkönn-
ten. „Mitmenschen, für die es sich lohnt,
anzuhalten, durchzuatmenundzuge-
nießen.“, sagte Lindner.Angesichts der
Bedeutungdieser Begegnungen für ihre
Persönlichkeitsentwicklungdürftendie
Absolventinnen einesnicht vergessen:
„Ihr seidnicht allein auf dieserWelt,wir
alle leben immer inBeziehungund im
Kontakt zuMenschen, die unsnaheste-
hen, zuunserenFamilien, zuFreunden,
zuArbeitskolleginnenund -kollegen,
undNachbarn“Unddas sei auchgut so,
denn es gebe dennötigenHalt undSi-
cherheit, sagte Lindner. „Wir dürfen
nichtnur egoistisch anuns selbst den-
ken“, riet er ihnen.

18 Schülerinnenwechseln ansGymnasium
Der Elternbeirat und Dr. Lindner zeichneten die Damen aus. FOTO: HOLVAN

MAX-ULRICH-VON-DRECHSEL-REAL-
SCHULE REGENSTAUF. ImMittelpunkt
des Schullebens der Schülerinnenund
Schüler derRealschuleRegenstauf stün-
dendieWerteunddasWissen, eine
nachhaltigeAusbildungunddabei eine
intensiveWerteerziehung, sagteMarkus
Hartl, der Schulleiter derRealschuleRe-
genstauf. In denvergangenen sieben Jah-
ren seiner Schulleitertätigkeit sind 819
SchülerinnenundSchüler zu ihrenAb-
schlussprüfungen angetreten.Davonha-
ben814bestanden, das bedeute, dass nur
fünf Schülerinnenbeziehungsweise
Schüler (0,61 Prozent) nicht erfolgreich
waren.Von125SchülerinnenundSchü-
lernhaben indiesemSchuljahr 122be-
standen, davon33mit einemNoten-
durchschnitt von2,0 oder besser und elf
Schülermit „sehr gut“, also besser als 1,5,
berichteteHartl. „Das Leben istwie eine
Schachtel Pralinen –manweißnie ganz

genau,was es bietet,wennmannicht da-
vonkostet“, sagteHartl, angelehnt an
denFilm „ForrestGump“. „Kostet da-
von“, forderte er dieAbsolventen auf. Ei-
nige „Lebenspralinen“ seien süßund
schmackhaft, andere träfen ehernicht
denGeschmack.Aber auchdieweniger
schmackhaftenLebenspralinenmüss-
ten gemeistertwerden.
Die Schülerhätten einenvonderWirt-
schaft undder Industrie geschätztenRe-
alschulabschluss, einenPralinenkasten
„Deluxe“ erhalten. „Seid erfolgreich,
aber auchglücklichbei derweiteren
schulischenoder beruflichenAusbil-
dung. Bleibt höflich, umgänglich, achtet
eure Eltern, schützt eure Freundeund
kümmert euch immer sorgsamumden
wichtigstenMenschen in euremLeben,
umEuch selbst“, diesenRat gabHartl
den Schülernmit auf ihrenkünftigen
Lebensweg.

Realschulabschluss: Ein Pralinenkasten „Deluxe“
Absolventen der Max-Ulrich-von-Drechsel-Realschule Regenstauf FOTO: GEIPEL

REALSCHULE AM JUDENSTEIN. Im
festlichenNeuhaussaal, umrahmtvon
hochwertigenmusikalischenBeiträgen,
erhielten 96 SchülerinnenundSchüler
derRealschule am Judenstein ihreMitt-
lere-Reife-Zeugnisse aus denHänden
vonDirektorAlois Einhauser. 15 Pro-
zent erreichten einenNotendurch-
schnittmit einer Eins vor demKomma.
Maja Lingener erzielte sogar denbest-
möglichenNotenschnitt.Direktor Ein-
hausermeintemit einemAugenzwin-
kern: „Manglaubt zunächst, es handele
sichumeinenDruckfehler,wenn in je-
demFachdieNote sehr gut zu lesen ist.“
AuchBürgermeisterinGertrudMaltz-
Schwarzfischerwürdigte die schulische
Arbeit derRealschule am Judenstein
unddie ausgezeichnetenErgebnisse:
„Ihrhabt alles richtig gemacht, dieReal-
schule vermittelt theoretischesund
praktischesWissenund ihrwart an ei-

ner Schulemithohen ethischenAn-
sprüchen sowie reichemSchulleben.
DieserAbschluss bietet euch alleMög-
lichkeiten.“Die Landtagsabgeordnete
MargitWild rief die Schülerinnenund
Schüler dazu auf,Demokratie alsGe-
schenkundnicht als Selbstverständlich-
keit zu sehenund sich aktiv einzubrin-
gen.Direktor Einhauser sagte: „Ihrhabt
eineZukunftmitHerausforderungen
undneuenChancenvor euch.Wichtig
ist, dass Ihr sie verantwortlichmitgestal-
tet.“Die Elternbeiratsvorsitzende,Dr.
EmiliaDinu, gratulierte denBestendes
Jahrgangsundüberreichte ihnenGut-
scheine. Besonders ausgezeichnetwur-
den außerdem: Johannes Zajacmit dem
Rewag-Preis,Magdalena Sammüllermit
demSonderpreis derDeutsch-Französi-
schen-Gesellschaft sowieHannaLippl
für ihr besonderes schulischesund sozi-
ales Engagement.

„Ihr habt alles richtig gemacht“
Die Bestenmit Dr. Emilia Dinu und Schulleiter Alois Einhauser FOTO: EINHAUSER

PRIVATE REALSCHULE PINDL. 105
Schüler der PrivatenRealschule Pindl
durftenkürzlich ihrenAbschluss feiern:
„Sechs Jahre verbinden, schweißen zu-
sammen, sindmanchmal auchanstren-
gend, aber gemeinsamhabt Ihr das ge-
schafft“,mit diesenWorten eröffnete
RektorinAndreaKlein die Feierstunde.
ZweiAbsolventen, SarahKröber und Ja-
ninaBacht, durften sich sogarüber die
Bestnote freuen.NebendenLeistungsbe-
stenwurden aber auch zahlreiche Preise
für außergewöhnliche Leistungen in
Kunst oder denFächernderNaturwis-
senschaften vergeben. Sodurfte etwa
ChiaraGrünbauer denSonderpreis für
besondere Leistungen imFachKunst, ge-
stiftet vonderOstdeutschenGalerie, in
Empfangnehmen.DemFokus auf sozia-
lemEngagement entsprechendwurden
zudemSchulband, Schülermitverwal-
tungundSchulsanitätermit Präsenten

für ihre aktiveTeilnahmeamschuli-
schenZusammenlebengeehrt. Anekdo-
ten, SpaßundWitz fanden sich reichlich
–besonders die Schüler blickten in ih-
renRedenmitAugenzwinkern auf die
gemeinsameSchulzeit zurück.Ausflüge,
Fahrtenunddie in zahlreichenUnter-
richtsstundengemeinsamverbrachte
Zeit standen imZentrumdesRück-
blicks. Selbstverständlichkamauchder
Dankandie Lehrer,Mitschüler undEl-
ternnicht zukurz – sodurften sichdie
Klassenleiter der vierAbschlussklassen
über Bier,Geschenkkörbe oder auch ein
Football-Trikot freuen.AmEndederVer-
anstaltunghieß esAbschiednehmen
undbereit sein, einenneuenLebensab-
schnitt zubeginnen. „Mit euchverlassen
vielemotivierte junge Leuteunsere
Schule.Wirwünschen euchauf all eu-
ren zukünftigenWegenviel Erfolg“,
schloss SchulleiterinAndreaKlein.

Mehr als 100Absolventen entlassen
Andrea Klein und Bernd Ruthemeyer zeichneten die Besten aus. FOTO: BÄUMLER

ALBERT-SCHWEITZER-REALSCHULE.
Zur 56.Absolventenfeier anderAlbert-
Schweitzer-Realschule begrüßteKon-
rektorDr. Spateneder die diesjährigen
Zehntklässler undvergegenwärtigte ih-
nen rund7000Schulstunden in sechs
Jahren. Zur festlichenAbschlussfeier in
derTurnhalle der Schule kamenauch
Ehrengäste.Die ehemaligeOberbürger-
meisterinChristaMeier in Stellvertre-
tungvonBürgermeisterinGertrud
Maltz-Schwarzfischer erklärte denSchü-
lern in ihremGrußwort, dass dieReal-
schule einErfolgsmodell sei. Die Schüler
könnten stolz sein, nach sechs langen
JahrennundenAbschluss geschafft zu
haben.Von jetzt an stünden ihnen zahl-
reicheMöglichkeiten offen. Susanne
Reich vonder Schulverwaltungdes
LandkreisesRegensburgüberbrachte in
StellvertretungvonLandrätinTanja
Schweiger ihreGlückwünsche. Sie legte
denSchülern in ihremGrußwortneben
demDankanElternundLehrer nahe,
dass diese Feier eigentlichkeinenAb-

schluss darstelle, sondernvielmehrden
Anfang ihrerweiterenberuflichenKar-
riere. SchulleiterKurtWinkwar sich si-
cher, dass sichdieAbsolventenbald
nachder lockerenSchulzeit zurückseh-
nenwürden,wenn sie einmal imBerufs-
leben stünden.Mit denAbschlusszeug-
nissen seien ihnenbesteVoraussetzun-
gen für ihrenweiterenberuflichenWer-
degangmitgegeben. Es liegenunan ih-
nen selbst,was sie darausmachen. Er be-
stärkte dieAbsolventen,Mut zuhaben,
Verantwortung für sichundandere zu
übernehmen.Dies sei derWeg eines
selbstständigenund freienLebens.
Die schulbesteAbsolventinwarAnche-
linaDechand. Ebenfalls für ihrehervor-
ragendenLeistungengeehrtwurden
DucHuyVu, FlorianLankes,KilianKu-
nert, JuliaDeer,AnnaBaldini,MiraEm-
ke,MeriamMarbin,Dennis Bucher,An-
tonia Imm, InaLesser undVictoria Bie-
dermann. Siebenweitere Schülerwur-
den für ihrherausragendes soziales En-
gagement geehrt.

Rund 7000 Schulstunden in sechs Jahren
Die Abschlussbesten der Albert-Schweizer-Realschule FOTO: WINK

ANGRÜNER MITTELSCHULE BAD AB-
BACH. Schulentlassfeiern sind eine fröh-
licheundmeist auch erhebendeAngele-
genheit für alle Beteiligten. Selbstver-
ständlicher Bestandteil all dieser Feiern
ist dieHervorhebungderBestenundder
Stolz auf besonders guteNotendurch-
schnitte. AnderAngrüner-Mittelschule
gehtmanaber seit einiger Zeit einen an-
derenWeg.WieRektorHeiner Bruck-
müller sagte, sehemaneinerNote am
Endenicht an, ob siewegendes entspre-
chendenTalents spielend leicht oder
durchgroßeMühen erworbenwurde.
Hinter einemEinser könneunterUm-
ständen sehr vielwenigerAufwand ste-
cken als hinter einemhart erkämpften
Dreier.Konsequenterweisewurdenbei
derAbschlussfeier deswegennicht die
Jahrgangsbesten indenMittelpunkt ge-
stellt. BesondereAuszeichnungengab es
dennoch. Sie gingen andiejenigen, die
sich auf denGebietenZivilcourage,
Hilfsbereitschaft und soziales Engage-
menthervorgetanhaben. Sie arbeiteten

vor Schulbeginn als Schulweghelfer für
dieGrundschüler, kümmerten sichum
das Schultier, halfenbeimPausenver-
kauf oder leistetenpro Schuljahrmin-
desten 70 Stunden ehrenamtlicheArbeit
in verschiedenen Institutionen.An sie
wurdederAngrüner-Preis verliehen, der
auch eine finanzielleAnerkennungbe-
inhaltet.Mit vielen gutenWünschen
wurdendie SchülerinnenundSchüler
der neuntenKlasse undderM10verab-
schiedet. „Wirwarenvonvielen sehr po-
sitivüberrascht“, sagte Bruckmüller.
VondenAbsolventenproduzierte Er-
klärvideos stießen auf gespannteAuf-
merksamkeit. Auffallendwar dabei, dass
viele der jungenLeute die Zukunftwe-
gender drohendenKlimakrisenegativ
beurteilten. „Bleibt neugierigundver-
sucht, Euch anEurenTalenten auszu-
richten“, legte Pentlings Bürgermeisterin
BarbaraWilhelmden jungenLeuten ans
Herz. BadAbbachsBürgermeister Lud-
wigWachs stimmte zu: „Nutzt Eure
Chancen, probiert etwas aus.“

Soziales Engagement stattNoten ausgezeichnet
Engagierte Schüler erhielten den Angrüner-Preis. FOTO: GABI HUEBER-LUTZ
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