Rede von OStD Kreitz, Verabschiedung der Abiturientia 2021

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Eltern,
ich freue mich außerordentlich darüber, dass wir heute hier
zusammenkommen dürfen: Open air und endlich ohne
Masken!

So verabschieden wir einen besonderen Jahrgang, nämlich
den 50. Jahrgang (Doppeljahrgang in einfacher Zählung)
unseres Gymnasiums und fast hätte es keine feierliche
Verabschiedung geben dürfen. Freuen wir uns also
gemeinsam, dass es nun doch so ist. Freuen wir uns
gemeinsam, auch wenn der Rahmen in diesem Jahr erneut
ganz anders ausfallen muss und Euch die Pandemie noch
stärker getroffen hat als die Abiturientia 2020!

Mit dem Abitur endet der bisherige und beginnt ein neuer
Lebensabschnitt mit großen Herausforderungen, so wie es für
jede Abiturientia am GAT auch in den letzten fünf Jahrzehnten
der Fall war. Allerdings war auch das Ende Eurer Schulzeit
schon besonders herausfordernd. So fand regulärer Unterricht
(= in Präsenz, bei normaler Lüftung und ohne Masken) seit
März 2020 kaum statt, und auch Schulleben und
Gemeinschaftserlebnisse der Jahrgangsstufe waren kaum
möglich – ohne Studienfahrt, Mottowoche, Cafeteria,

gemeinsames Frühstück am letzten Schultag, Abi-Scherz etc.!
Die Verschiebung der schriftlichen Abiturprüfungen, eine
Durchführung nur mit Masken, die Frage, ob überhaupt eine
Zeugnisübergabe möglich ist, dass organisatorische
Feinheiten mit den verschiedenen Behörden oftmals kaum
und mitunter gar nicht zu klären waren – all das sind
Unwägbarkeiten, die für uns bis 2019 noch unvorstellbar
waren. Aber eines ist wichtig: Wir haben gemeinsam das
Beste daraus gemacht, wir sind hier heute gemeinsam und Ihr
könnt später sogar gemeinsam feiern!

Euch, lieben Abiturientinnen und Abiturienten, gratuliere ich
vor diesem Hintergrund umso herzlicher zum Bestehen der
Abiturprüfung 2021, Ihr dürft froh und stolz auf Euch und Eure
Leistungen sein. Stolz dürfen auch Sie, liebe Eltern, sein!
Herzlichen Glückwunsch zum Gelingen, zum Erfolg Ihrer
Kinder! Natürlich sind auch wir stolz auf unsere Abiturienten!
Ganz besonders möchte ich für dieses Gelingen Frau Fenge in
ihrer Funktion als Oberstufenkoordinatorin sowie den
Jahrgangsstufenleitern, Herrn Blum und Herrn Schultes
danken, die der Jahrgangsstufe und mir intensiv und engagiert
zur Seite gestanden haben sowie Herrn Molderings für den
Bereich der Studien- und Berufsorientierung. Ein
„Dankeschön“ gilt allen Kolleginnen und Kollegen sowie allen
weiteren Mitarbeitern, die in vielfältiger Weise an Bildung und
Erziehung dieser Abiturientia – und dies nicht nur in den

letzten beiden Jahren der konkreten Vorbereitung auf das
Abitur – beteiligt gewesen sind.
Und: Auch 2021 kann sich dieses sehen lassen. Daher nun –
kurz jedenfalls – zur Statistik:
1. Insgesamt wurden, trotz aller Erschwernisse, erneut
überdurchschnittliche
Ergebnisse
erzielt,
die
Landesergebnisse habe ich naturgemäß noch nicht vorliegen,
aber ich bin sicher, dass auch dieser Jahrgang in vielerlei
Hinsicht erneut weit oben zu finden sein wird. Der
Gesamtdurchschnitt am GAT liegt 2021 bei 2,3.
2. Fünf Schülerinnen haben die Abiturprüfung mit der
Gesamtnote 1,0 bestanden. Es sind dies (in alphabetischer
Reihenfolge): Benita Flimm, Elisabeth Keus, Leena Klug, Paula
Lück und Kyra Malcherek. Jahrgangsbeste ist Leena Klug! Sie
hat das Abitur mit sagenhaften 880 von 900 möglichen
Punkten bestanden! Gratulation!
3. Unter den Top 10 liegt immerhin ein Junge – Glückwunsch
an Lennart Ruschig mit 1,1! Über ein Drittel liegt im
Gesamtdurchschnitt über 2,0 – hat also eine 1 vor dem
Komma – Kompliment!
4. Neben dieser „Spitzengruppe“ haben sich viele im Laufe der
Qualifikationsphase und erst Recht in der eigentlichen
Abiturprüfung gut „geschlagen“. Darunter befinden sich auch

– wie es schon gute Tradition bei uns am GAT ist – ehemalige
Haupt-/Realschüler, die im Laufe der Schulzeit, meist beim
Eintritt in die Oberstufe zu uns gekommen sind. Wir bemühen
uns sehr intensiv um den Erfolg jedes einzelnen Schülers und
freuen uns mit Euch!
5. Wir sind als MINT-freundliche Schule zertifiziert. Dazu
passend sind die Leistungskursergebnisse. In diesem Jahr
„führt“ Chemie vor Biologie mit 9,6 Punkten. Toll!
6. Oft wird von Arbeitgebern ein sinkendes Niveau der
Abiturprüfungen bemängelt und dies an den Ergebnissen der
Fächer Mathematik, Deutsch und Englisch gemessen. Hier
haben wir 8,8 und in Englisch sogar 10,8 Punkte erreicht! Ich
bin stolz auf Euch!
Genug der Statistik, ein Blick ins Leben:
„LABIrinth – planlos zum Ziel“: ein interessantes Motto.
Wobei ich gestehen muss, dass ich Euch durchaus als gut
strukturiert und planvoll handelnd kennengelernt habe.
Jedenfalls strukturierter und planvoller als der ein oder andere
Entscheidungsträger in Köln oder Düsseldorf. Deswegen haben
wir dann ja auch das ein oder andere einfach hier vor Ort
gemeinsam rheinisch-pragmatisch gelöst. Auch das ist Reife,
die ein Reifezeugnis attestiert.

Gleich haltet Ihr jedenfalls besagtes Zeugnis in Händen. Und:
Mit diesem Testat werden die meisten von Euch ja nun mehr
oder weniger planvoll ein Studium aufnehmen, einige eine
Ausbildung beginnen und manche zunächst ein Jahr ins
Ausland gehen oder ein soziales Projekt durchführen. All dies
sind neue, interessante Aufgaben mit bis dato nicht
gekannten Herausforderungen.
Herausforderungen fordern uns heraus, wollen angenommen, gelöst, gemeistert werden. Insofern waren die
letzten, ganz besonderen fünfzehn Monate dann doch auch
eine gute Vorbereitung auf die Herausforderungen des
Lebens: Elisabeth Keus und Lennart Ruschig (um nur zwei zu
nennen) – wir haben die Herausforderung gemeinsam
angenommen, z.B. den heutigen Tag, in Abstimmung mit den
Behörden, in fünf verschiedenen Varianten zu organisieren. Ihr
habt dann mit der Jahrgangsstufe alles hier vorbereitet. Die
Jahrgangsstufe hat sich gemeinsam den Herausforderungen
der Abiturprüfung unter wirklich besonderen Bedingungen
gestellt. Für manche von Euch endete diese Herausforderung
(erst) Freitag. Auch über dieses Gelingen freue ich mich
außerordentlich!
Bei allen Herausforderungen: bleibt immer zuversichtlich und
frohen Mutes. Geht gemeinsam mit Eurer Familie und Euren
Freunden die Herausforderungen des Lebens optimistisch an!

Für die Herausforderungen des Lebens alles erdenklich Gute,
Glück und Erfolg. Ich freue mich auf ein Wiedersehen im GAT!
Jetzt kommen wir gleich zu den Abiturzeugnissen und
Ehrenpreisen. Für heute Abend wünsche ich Euch die
bestmögliche Party!
Euer
M. Kreitz OStD

