Jugendweihe 2022 an der GIG
Der 23.4.2022 war für unsere 8. Klassen ein aufregender Tag:
sie feierten ihre Jugendweihe an der GiG, die mittlerweile zur
beliebten Tradition geworden ist.
Doch bevor ein solches Ereignis überhaupt statt nden kann,
bedarf es natürlich einer guten Planung.

Damit es nicht einfach
irgendeine, sondern ihre
individuelle Feierstunde wird,
trugen die SuS zahlreiche
Ideen zusammen.
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Unterstützt wurden sie dabei durch die Schule, den Vorstand,
den Förderverein, den Elternvertretern und natürlich durch ihre
Klassenlehrer/Innen.
Nachdem die Vorbereitungen abgeschlossen und die Cafeteria
in einen festlich geschmückten Saal mit Bühne verwandelt
wurde, konnte es schließlich los gehen.

Herr Richter Listewnik
moderierte die
Veranstaltung.

Er war auch eine der wichtigsten Personen zum Zeitpunkt der
Vorbereitungen. Dafür noch einmal ein herzliches Dankeschön!
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Ordentlich in Schale geschmissen, von ihren Familien begleitet,
eberten sie dem of ziellen Akt des ‚Erwachsenwerdens‘
entgegen.

Es folgten die Festreden
der Schulleiterin Frau
Uebe, der
Klassenleiterin Frau
Strömer und vom
Klassenleiter Herr Dr.
Knevel.

Auch SuS wandten sich
mit einer
persönlichen Botschaft
an die Anwesenden.

Musikalisch umrahmt wurde das Ganze durch Frau Prusseit
und Herrn Dr. Knevel am Klavier.

Besonders emotional
wurde es für die 8b, als
überraschend ihr
ehemaliger Klassenlehrer
Herr Hörselmann den
Raum betrat und
bewegende Worte an seine
‚Baumschüler‘ richtete.
Für diesen besonderen Moment, war er extra aus Thüringen
angereist.
Dann war es schließlich Zeit für die Übergabe von Urkunden
und Geschenk, bei der auch die Co.Klassenleiterin Frau
Buckreus und Vertreterin des Fördervereins Frau Lange
unterstützten.

Natürlich gab’s auch für sie ein Sträußchen!

Dazu gingen die einzelnen Gruppen, begleitet von ihrer vorher
ausgewählten Musik, die Herr Dr. Kegler einspielte, auf die
Bühne und emp ngen die Glückwünsche
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Zu guter Letzt, folgten die Umarmungen der anwesenden
Familienmitglieder und das Fotoshooting.

Den Abschluss dieser gelungenen Veranstaltung unserer
jungen Erwachsenen, bildete das Steigenlassen bunter Ballons
in den blauen Frühlingshimmel.

Um den nun folgenden Jahrgang zum Start etwas zu
unterstützen, wollen wir, die Klassensprecher des aktuellen
Jahres zusammen mit Jan-Richter-Listewnik, gern unsere Hilfe
anbieten.

VG Tilo Bölke

