
Ansprache der Schulleiterin Frau Faber                                                    
zum Abschluss der 10. Klassen  

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

Deutschland wird in Brasilien Fußballweltmeister. Ein heimtückisches 
Virus bricht in Westafrika aus: Ebola. In Teilen Syriens und des Irak 
rufen Terroristen den Islamischen Staat (IS) aus, der Bürgerkrieg 
eskaliert und zwingt viele Millionen Menschen zur Flucht. Und die ganze 
Welt übergießt sich für einen guten Zweck mit Eiswasser bei der Ice 
Bucket Challenge. – 

112 Schülerinnen und Schüler werden feierlich hier in der Mensa 
eingeschult. 2014, euer Start hier an der Gesamtschule an der Erft! 

Die vergangenen 6 Jahre haben viel in euch verändert. Es waren Jahre 
mit Höhen und Tiefen, die ihr überstehen musstet, eine der größten 
Herausforderungen für uns alle: die Corona-Pandemie, die 2020 den 
ganzen Erdball in Atem hält. Ein Höhepunkt, ein Grund zum Feiern seid 
ihr!  

Ihr werdet Geschichte schreiben hier an unserer Schule, und zwar 
nicht wegen Corona, sondern aus anderen Gründen: 

Ihr seid der erste Jahrgang an unserer Schule, 10a und 10d die ersten 
Klassen, die inklusiv unterrichtet wurden. Das war für euch aber auch 
für eure Lehrerinnen und Lehrer eine neue Herausforderung, die 
letztendlich euch und unsere Schulentwicklung ein ganzes Stück 
weitergebracht hat. Ihr habt an euch gearbeitet und euch gegenseitig 
unterstützt und das Ziel erreicht: Es gab hervorragende Abschlüsse 
unter den Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf: 
Hauptschulabschluss, Hauptschulabschluss 10, Fachoberschulreife und 
auch die Qualifikation zum Besuch der Oberstufe. Für diese tollen 
Ergebnisse möchte ich euch ganz herzlich gratulieren. 

Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei den Lehrerinnen und 
Lehrern der Klassen 10a und 10d, und hier ganz besonders bei eurem 
Klassenlehrerteam.  



10a: Frau Enning, Frau Sezer und Frau Kötter                                  
10d: Frau Sommer, Frau Meier-Moersdorf und Herr Rüping  

Auch für sie war die Inklusion Neuland und es musste von Anfang an 
Vieles neu gedacht und entschieden werden. Ihr habt dies in 
hervorragender sehr engagierter, menschenfreundlicher Weise 
getan und für unsere Schule Standards entwickelt, die zum 
Fundament unseres guten Rufs im gemeinsamen Unterricht geworden 
sind.  

Ohne eine weitere Kollegin hätte dies alles jedoch nicht so funktioniert 
und wären wir heute nicht so gut aufgestellt: unsere Förderlehrerin der 
ersten Stunde, Pionierin des Gemeinsamen Unterrichts an der 
Gesamtschule an der Erft, immer mit einem ganz großen Herz bei ihren 
Anvertrauten: Monika Ebi – vielen, vielen Dank! 

Nun wieder zu euch, es gibt einen weiteren Grund, der euch zu etwas 
Besonderem macht: Eure Abschlüsse! Es sind die besten, die wir je 
hatten. 

Von den 110 Schülerinnen und Schülern eures Jahrgangs  haben           
5 % den Hauptschulabschluss nach 9,                                                                            
16% den Hauptschulabschluss nach 10 und                                                        
77% den mittleren Abschluss, die Fachoberschulreife erlangt.                 
57 von ihnen, das sind 52% und damit mehr als die Hälfte, haben 
darüber hinaus noch die Qualifikation für die Oberstufe.                             
43 von euch haben ihren Schulabschluss gegenüber der 
Grundschulprognose verbessert,                                                                     
4 hatten eine Hauptschulempfehlung und jetzt die Qualifikation für die 
Oberstufe.                                                                                                                

Herzliche Glückwünsche dafür! Das habt ihr richtig gut hingekriegt – trotz 
Corona! 

Die 10b ist die Klasse, die die meisten Verbesserungen bezüglich ihrer 
Grundschulprognose geschafft hat. 14 Schülerinnen und Schüler haben 
einen besseren Abschluss als prognostiziert. Ihr könnt stolz auf euch 
sein, und wenn ihr einmal eure Grundschullehrerin trefft, erzählt ihr von 
eurem tollen Erfolg! Herzliche Glückwünsche! 

Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei euren Lehrerinnen und 
Lehrern, ganz besonders bei eurem Klassenlehrerteam Frau Müller, 



Frau Kudrjaschow und Herr Schneider. Sie haben euch begleitet, 
euch mit Liebe und Strenge gefördert und gefordert und euch unterstützt. 
Vielen Dank! 

Die 10c ist die Klasse mit den besten Abschlüssen. 19 Schüler/innen 
mit Quali, 80% mit FOR! 4 hatten von der Grundschule sogar nur eine 
Hauptschulprognose und gehen jetzt mit hervorragenden Leistungen in 
die Oberstufe. Das ist enorm! Herzliche Glückwünsche dafür! 

Ich selbst kenne euch ja schon seit der 5 und ich hätte das bei manchem 
von euch am Anfang nicht für möglich gehalten. Manche Jungs wollten 
einfach nur spielen! Vornehmlich Fußball! Aber ihr habt euch 
gewandelt, habt an euch gearbeitet und mit euch eure Lehrer/innen, 
vorne weg euer Klassenlehrerteam, eine Koproduktion aus Frau 
Adamczyk, Frau Volkammer und Herrn Brandmann. Herzlichen Dank 
für euer unermüdliches Fördern und Fordern und euer großes Enga-
gement für eure Klasse. Ihr könnt stolz auf eure Mädels und Jungs sein. 

Ich wünsche euch, liebe Schülerinnen und Schüler, für eure Zukunft gute 
Chancen und den Mut und die Anstrengungsbereitschaft, sie zu nutzen 
und die Herausforderungen zu meistern. Arbeitet weiter an euch und 
gebt nie auf!  

Alles Gute und viel Erfolg für eure Zukunft! 

Ein herzliches Dankeschön gilt auch den Eltern für ihre Unterstützung 
und die gute Zusammenarbeit. 


