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Feierliche Übergabe der Abschlusszeugnisse 2021 
 
Am Freitag, dem 18. Juni 2021 wurden den 81 Absolventinnen und Absolventen der 

Realschule Eslohe ihre Abschlusszeugnisse feierlich überreicht. Die Schulentlassung fand 

coronabedingt klassenweise in der festlich geschmückten Schulaula in Anwesenheit der 

Eltern und Angehörigen in einem kleinen aber besonderen Rahmen statt.  

 

Die Schulleiterin Frau Schulte-Bärbig begrüßte zunächst die anwesenden Gäste und dankte 

dem Bürgermeister als Vertreter des Schulträgers Gemeinde Eslohe für die gute Ausstattung 

der Schule auf deren Basis die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schülerinnen und Schüler 

gelingt.  

Ebenso sprach sie den Eltern und Klassenlehrern einen herzlichen Dank aus für die 

unermüdliche Unterstützung, das große Engagement und die tatkräftige Hilfe während des 

Schullebens der Entlassschülerinnen und –schüler.  

 

Direkt an die Absolventinnen und Absolventen gerichtet nannte Frau Schulte-Bärbig sie die 

„Generation C wie Corona“. Diese habe noch stärker als die vorangegangenen Jahrgänge 

durch die Herausforderungen der Corona-Pandemie eine innere Haltung entwickelt mit 

Anstrengung, Disziplin und Durchhaltevermögen aber ganz besonders mit Zuversicht, 

Lebensmut und Freude. Erfreulicherweise habe sie auch – besonders während der 

Pandemiezeit- die uneingeschränkte und große Liebe der Eltern erfahren dürfen. Frau 

Schulte-Bärbig wies darauf hin, dass die Generation C bereits viel Wissen erworben habe, 

aber auch wisse, dass sie das lebenslange Lernen begleitet und fordert. Frau Schulte-Bärbig 

machte den Absolventinnen und Absolventen Mut, in Zukunft allen Herausforderungen 

Starkes entgegensetzen zu können. Sie sei sicher, diese Corona-Generation könne und 

müsse das schaffen.  

 

Der Bürgermeister der Gemeinde Eslohe Herr Kersting legte in seiner Ansprache an die 

Entlassschülerinnen und –schüler das Zitat von J. Willard Mariott zu Grunde „Die kräftigsten 

Bäume wachsen unter den schwierigsten Bedingungen.'' So stellte er die Schulzeit der 

Abschlussschülerinnen und –schüler während der Pandemiezeit als herausfordernde Phase 

dar, die aber dazu geführt habe, dass sie – mehr noch als die vorangegangen 

Schülergenerationen - Stärke daraus ableiten können. Er mahnte auch zur Geduld der Kinder 
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gegenüber ihren Eltern bei Fragen zu digitalen Problemen, da diese schließlich „aus der 

Kreidezeit“ stammten. Abschließend gratulierte Herr Kersting allen Absolventinnen und 

Absolventen zu deren erreichten Schulabschlüssen und wünschte für die Zukunft – ob in 

weiterführenden Schulen oder in der Berufsausbildung - alles erdenklich Gute. Dazu gab er 

den Abschlussschülern den optimistischen Hinweis mit, das Leben könne man lernen.  

 

Die Entlasschülerinnen und -schüler bereicherten die feierliche Zeugnisausgabe mit einem 

religiösen Impuls, durch selbst verfasste Fürbitten, einem Gebet und einem irischen 

Segenswunsch.  

 

In Ihren Ansprachen der Schülervertreterteams ließen die Schülerinnen und Schüler die 

gemeinsame Schulzeit noch einmal Revue passieren und lobten ihre guten 

Klassengemeinschaften, ihre vielfältigen schulischen Aktivitäten und die Herausforderungen 

für das Lernen während der Pandemiezeit. Sie dankten aufrichtig ihren Lehrkräften und 

Eltern für die große Unterstützung und die manchmal auch notwendige Überzeugungskraft, 

für das Antreiben und Anschieben. Ein Dank ging auch an die SV-Lehrerinnen Frau Röttger 

und Frau Kotthoff für die Unterstützung der Schülerschaft bei den vielfältigen Aktionen.  

 

Die Elternvertreterinnen der einzelnen Klassen dankten dem Lehrerkollegium und der 

Schulleitung der Realschule Eslohe für die Leistungen im Sinne der Bildungs- und 

Erziehungsarbeit ihrer Kinder während der vergangenen 6 Schuljahre und wünschten ihren 

Kindern viel Erfolg auf deren weiteren Lebenswegen.  

 

Abschließend ließen die drei Klassenlehrerinnen und –lehrer in einer individuellen Rückschau 

die Schulzeit der letzten Jahre Revue passieren und fanden viele lobende Worte für ihre 

Schülerinnen und Schüler, die sich oft durch Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft, 

Toleranz und Flexibilität - aber auch durch Diskutierfreudigkeit und Charme ausgezeichnet 

hatten.   

 

Den Höhepunkt der Veranstaltung stellte die Übergabe der Abschlusszeugnisse durch die 

Schulleiterin und den jeweiligen Klassenlehrer dar. Die Absolventinnen und Absolventen 

erhielten von ihren Klassenlehrkräften auch ein persönliches Geschenk in Form eines 
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„Wegweisers für das weitere Leben“ von Herrn Krau für die Klasse 10 a und in Form von 

„berufstypischen Badeenten“ von Frau Elbers für die Klasse 10b und von Frau Kotthoff für 

die Klasse 10 c. Die jeweils Klassenbesten erhielten darüber hinaus ein kleines Präsent für 

ihre besonderen Leistungen. Eine herausragende Leistung – ein Notendurchschnitt von 1,0 - 

erreichte ein Schüler der Klasse 10c.  

 

Die gesamte Schüler- und Lehrerschaft und die Schulleitung der Realschule Eslohe 

gratulieren ihren Absolventinnen und Absolventen und wünschen alles Gute und viel Erfolg 

auf dem weiteren Lebensweg.  

(K. Schulte-Bärbig) 

 

 


