Verabschiedung der Entlassklassen

Kooperative Realschule plus Ida-Purper-Schule verabschiedet
feierlich ihre
Schulabgänger/innen im Stadttheater
Am 14.06.2018 feierten die 83 Schulabgänger/innen der Ida-Purper-Schule in einem
festlichen Rahmen gemeinsam mit ihren Eltern, Lehrern und Mitschülern ihre Schulentlassung.
Die Feier im Stadttheater wurde umrahmt von verschiedenen Darbietungen der
Schülerinnen und Schüler. Angemessen und stilvoll führten dieses Jahr Schülerinnen
der Klassen 10a, 10b und 9c durch das abwechslungsreiche Programm.
Für den stimmungsvollen Auftakt sorgte Marina Ditz (10b) mit dem Klavierstück „River flows in you”, das sie einfühlsam vortrug.
Anschließend richtete Schulleiterin Simone Busch sich in ihrer Rede an die Entlassschüler, deren Eltern und an das Kollegium der Ida-Purper-Schule. Dabei dankte sie
den Eltern für die stets kooperative Unterstützung in der Erziehung ihrer Kinder und
für die tatkräftige Mithilfe bei Schulveranstaltungen. Ebenso hob sie die fachliche und
emotionale Professionalität ihrer Kolleginnen und Kollegen hervor, die mit Herz und
Verstand stets das Wohl ihrer Schützlinge im Blick hatten. Aber nicht zuletzt lobte sie
die Schülerinnen und Schüler, die mit dem Erreichen ihres Abschlusses zurecht stolz
auf sich sein können und damit nun die Voraussetzungen für die erfolgreiche Weiterarbeit an einer neuen Schule oder in einer Ausbildung geschaffen haben.
Nachdem die Musik- und Tanz-AG unter der Leitung von Herrn Benedikt Köhl und
Martin Kirsch mit „Without you“ das Publikum begeistert hatten, griff der Schulelternsprecher, Herr Gerd Pälzer die Gedanken der Schulleiterin nochmals auf. Er beschrieb, wie 10 bzw. 9 Jahre nach dem Beginn vom „Ernst des Lebens“ jetzt wieder
ein einschneidender Übergang bevorstehe, zu dem er allen Abgängern das nötige
Durchhaltevermögen und auch die Hilfe von Freunden und Angehörigen wüschte.
Mit „Hey Soul Sister” zeigten Mara Knapp und Antara Kaushik aus der Klasse 9a
schwungvoll und gekonnt, dass noch einige versteckte Talente an der Ida-PurperSchule schlummern. In den sich anschließenden Programmpunkten, bei denen die
Schüler der Klassen 10a und 10c in eigens erstellten Video- und Fotoshows ihre
ganz persönlichen Eindrücke ihrer Schulzeit verarbeitet hatten, zeigte sich, dass es
viele Momente gab, in denen deutlich wurde, dass die Schüler in ihrer Schulzeit nicht
nur Lern- und Leistungsdruck verspürten, sondern auch als Gemeinschaft viel Schönes erleben durften, das sie in guter Erinnerung behalten werden.
Bei der Ansprache des Schülersprecherteams, bestehend aus Kim Haas, Jana Mehler, Jannik Holz und Till Erhard überwog zunächst der Stolz auf den erreichten Abschluss, der einen markanten Einschnitt und einen wichtigen Übergang in das selbstverantwortliche Leben als junger Erwachsener darstelle.

Danach bedankte sich das Schülersprecherteam bei der Schulleitung, allen Lehrerinnen und Lehrern sowie den Eltern für die Unterstützung während ihrer Schulzeit.
Mit dem Song „Seite an Seite” von Christina Stürmer beendete die Musik-AG den
ersten Teil der offiziellen Verabschiedung.
Dass Michael Jackson einen bleibenden Eindruck auch bei den Jugendlichen derzeitiger Generationen hinterlassen hat, zeigte Julian Kremer (10c), der den „King Of
Pop“ eindrucksvoll wieder auferstehen ließ, indem er den Song „Billie Jean” performte und dabei auch den berühmten „Moonwalk” nicht ausließ.
Danach wurden die Entlassschüler nach Klassen geordnet vorgestellt und die Klassenlehrer und Klassensprecher richteten einige Worte an das Publikum.
Wie in jedem Jahr, wurden auch diesmal die herausragenden Leistungen einiger
Schülerinnen und Schüler als Klassenbeste mit einem Buchpreis besonders gewürdigt:
Kim Haas (10a), Marten Engel (10b), Jay Kaushik und Mohtassim Iqbal (10c), Ahferom Mengesha (9c).
Für den besonders hervorzuhebenden Einsatz in der Klassengemeinschaft erhielten
folgende Schülerinnen und Schüler ebenfalls einen Buchpreis:
Calvin Hanken (10a), Sabina Keil (10b), Mohtassim Iqbal (10c), Jenny Jung (9c).
Den Buchpreis der Ministerin für besonderes soziales Engagement erhielten Jesslynne Jones (9c) für ihre Bereitschaft, freiwillig zusätzliche Aufgaben zum Wohle der
Klassengemeinschaft zu übernehmen und in Konfliktsituationen ausgleichend zu vermitteln und Ramona Ranft für ihren besonders vorbildlichen Einsatz im Rahmen des
Schulsanitätsdienstes und ihre tatkräftige Mithilfe bei der Gestaltung eines positiven
Schulklimas.
Den gelungenen Abschluss bildete die Tanzvorstellung der Klasse 10a, die gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Michelle Mayer unterschiedliche Stilrichtungen in einem Tanz-Medley zum Ausdruck brachten.
Den Abgängern und allen anderen Gästen der Entlassfeier sagten die Schülerinnen
und Schüler der Musik-AG mit „Au revoir” von Mark Forster „Auf Wiedersehen!“ und
freuen sich somit schon auf die nächste Feier im Jahr 2019.

