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Realschul-Entlassfeier 2021 

 

Liebe Schulabsolventinnen und Schulabsolventen! 

Sehr geehrte Frau Marker-Schrotz! 

Liebes Lehrerkollegium! 

Sehr geehrte Eltern und Gäste! 

Meine Freude ist überaus groß, heute hier stehen zu können und Ihnen, liebe Noch-Schülerin-
nen und Schüler, im Namen der Stadt Neckargemünd, und auch persönlich, sehr herzlich zum 
erfolgreichen Schulabschluss gratulieren zu dürfen. Wenn ich jetzt hier stehe, merke ich so 
richtig, wie viel schöner es ist diese Worte persönlich an Sie zu richten und dabei in strahlende 
Gesichter zu sehen. 

Nach eineinhalb Jahren Leben mit der Corona-Pandemie, wissen wir alle solche Momente 
ganz besonders zu schätzen! Erstmalig seit dem Zweiten Weltkrieg hat uns ein so großes, his-
torisches Ereignis erfasst, dass es unser aller Leben durchgeschüttelt und vieles, was uns 
selbstverständlich war, zumindest zeitweise aus den Angeln gehoben hat. Ihnen hat es das 
letzte gemeinsame Schuljahr „geklaut“ und sie schon vor dem Schulabschluss zu ganz eigen-
ständigem Lernen herausgefordert. Sie haben viel auf den Präsenzunterricht verzichten müs-
sen, haben sich im letzten Jahr Ihrer Schulzeit auf neue Wege des digitalen Unterrichts ein-
stellen und unter strengen Hygienevorschriften zum Infektionsschutz Ihre Abschlussprüfun-
gen schreiben müssen. 

Doch wer so flexibel und willensstark ist wie Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen des 
Jahres 2021, die Sie alle dies mit Bravour gemeistert haben und nun Ihr Abschlusszeugnis stolz 
in Händen halten können, der hat nun wirklich seine Reife bewiesen und ist bestens vorberei-
tet auf das Leben nach der Schule. 

„Pubertät war erst der Vorwaschgang“, schreibt der Erziehungsexperte Jesper Juul. Und dabei 
ging es bereits ziemlich rund. In Ihrer Zeit an der weiterführenden Schule mussten Sie über 
Jahre hinweg bei der Sache bleiben und immer mehr Wissen aufnehmen. Sie mussten damit 
klarkommen, wenn dieses manchmal auch mühsam erworbene Wissen im Turbo- und Schleu-
derwaschgang in vielen Tests, Klassenarbeiten, Klausuren und Referaten immer wieder getes-
tet und in Frage gestellt wurde. Dabei haben Sie immer wieder bewiesen, dass Sie sich eine 
gute, wohlfundierte Schulbildung erworben haben. 

Heute fallen die Schultüren zum letzten Mal hinter Ihnen zu. Die Entlassfeier nach den bestan-
denen Prüfungen bildet den feierlichen Abschluss einer langen Schulzeit und ist einer der ers-
ten großen Meilensteine in Ihrem Leben. Sehen Sie Ihre Schulbildung und die Übergabe Ihrer 
Abschlusszeugnisse heute als Zugabe des Waschmittels, das Sie ganz essentiell unterstützt in 
Ihrem weiteren Werdegang. 

Eine gute Schulbildung ist die entscheidende Grundlage, damit unsere jungen Bürgerinnen 
und Bürger gute Zukunftschancen haben. Von daher ist Ihr Schulabschluss auch für unsere 
Stadt sehr wichtig, denn wir brauchen Sie. Wir brauchen junge Menschen, die ihr Talent und 



Grußwort von Bürgermeister Frank Volk                                                                                          23.07.2021 
 

2 
 

ihr Können hier bei uns einbringen. Wir politisch Verantwortlichen, der Gemeinderat und ich, 
sind daher sehr froh und dankbar, dass wir auf die hervorragenden Leistungen unserer Real-
schule bauen können. Deswegen ist es für uns auch gar keine Frage gewesen, ob wir gerade 
jetzt – trotz der ungewissen Finanzlage durch die Coronakrise – in die Digitalisierung unserer 
Schulen investieren. Hier gilt einmal mehr unser Grundsatz: Bildung hat immer Priorität! Und 
so bin ich stolz, dass es durch die gemeinsame Kraftanstrengung der Schulen, des Gemeinde-
rates und der Stadtverwaltung gelungen ist, die Digitalpaktfördermittel des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung zu bekommen und damit den Umbau zum digitalen Klassen-
zimmer zu starten. 

Hier an der Realschule Neckargemünd werden die Schülerinnen und Schüler bestens unter-
stützt. Sie versorgen unsere Kinder quasi mit einem Knitterschutz fürs Leben. Das weiß ich aus 
ganz eigener, persönlicher Erfahrung, denn mein Sohn hat im letzten Jahr selbst seinen Ab-
schluss an dieser Schule gemacht. Unsere Realschule ist nicht nur in Neckargemünd, sondern 
auch im Umland sehr beliebt, denn sie hat sich durch die Qualität ihres Unterrichts, durch die 
verschiedenen Aktivitäten außerhalb des Regelunterrichts und ihre Profilierung durch „Lernen 
und Fördern“ und „Soziales“ zu Recht einen guten Ruf erworben. Bei jedem Besuch hier merke 
ich, dass die Atmosphäre an der Schule ganz einfach stimmig ist und alle sehr gut zusammen-
arbeiten. Die Stadt Neckargemünd als Schulträger wird ihr Möglichstes tun, um die Realschule 
auch in Zukunft optimal zu fördern. 

Womöglich haben Sie, liebe Noch-Schülerinnen und Schüler, schon eine Vorstellung, wie es 
weitergehen wird. Zur Auswahl steht eine große Bandbreite an „Waschprogrammen“. Fein-
wäsche, Buntwäsche, wofür auch immer Sie sich entschieden haben, oder was Ihnen noch 
vorschwebt, ich wünsche Ihnen, dass Sie einen Berufsweg finden, auf dem Sie Ihre Neigungen 
und Talente gut einbringen können. Die Ausbildung und der Berufseinstieg werden Sie in eine 
ganz neue Welt führen. Bleiben Sie offen für Neues, denn in unserer Zeit vollzieht sich der 
Wandel immer schneller. Lebenslanges Lernen ist angesagt, das betrifft nicht nur das Wissen, 
sondern auch verschiedene andere Kernkompetenzen, etwa soziale Verantwortung, das Mit-
einander von Menschen verschiedenster Herkunft und Engagement für andere. So hoffe ich, 
dass Sie sich künftig in unsere Gesellschaft einbringen und Neckargemünd mit ihren Fähigkei-
ten mitgestalten. Denn wir brauchen junge Leute, die sich engagieren. 

Heute ist ein ganz besonderer Tag, für Sie selbst, und auch für Ihre Eltern und die Lehrerinnen 
und Lehrer der Realschule. Sie alle können zu Recht stolz darauf sein, was Sie erreicht haben!  

Liebe Eltern, ein großer Dank geht heute auch an Sie. Sie haben viel dazu beigetragen, dass 
Ihre Kinder heute ihr Abschlusszeugnis in Empfang nehmen können. Sie haben Ihre Kinder 
unterstützt, motiviert und gefördert. Vielleicht waren manchmal auch ein wenig Druck, be-
sondere Reinigungs- und Lösemittel nötig und immer eine gute Balance aus Schleuder- und 
Pflegewaschgang. Auch bei der Auswahl der Schule haben Sie, wie sich in der Rückschau zeigt, 
alles richtiggemacht! 

Ich danke den Lehrerinnen und Lehrern der Realschule ganz herzlich für ihr Engagement für 
unsere Kinder. Sie haben ihnen nicht nur viel Wissen vermittelt, sondern sie auch zum selb-
ständigen Denken angeleitet und den Grundstein für ein gutes soziales Miteinander gelegt. So 
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sind unsere Schülerinnen und Schüler nicht nur ordentlich in die Mangel genommen und „ge-
waschen“ worden, sondern können heute selbst waschen – na gut, zumindest im übertrage-
nen Sinne - sie sind jetzt fit für ein selbstständiges Leben. 

Liebe Schulabsolventinnen und Schulabsolventen, nach den vielen Wochen anstrengenden 
Lernens und allem Prüfungsstress steht heute mit Sicherheit die Freude und das Feiern im 
Vordergrund. Genießen Sie diese freien Tage, bevor Sie sich aufmachen und einen neuen Weg 
einschlagen. Nehmen Sie sich Zeit, das „Waschmittel“ ihrer Schulbildung einwirken zu lassen, 
bevor Sie wieder in den Turbogang schalten. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg alles Gute, viel Erfolg und 
Freude beim Berufsstart mit all seinen neuen Anforderungen. Ihnen allen, liebe Gäste, wün-
sche ich nun eine schöne Entlassfeier. 

 

 


