Feierliche Zeugnisausgabe für SchülerInnen der
Klassenstufe 12
Am Freitag (14.06.2013) erhielten 40 Schüler und Schülerinnen unserer Schule ihr
Abschlusszeugnis. Die feierliche Abiturzeugnisübergabe wurde musikalisch durch
Gymnasiasten und Lehrer unserer Schule umrahmt. Frau Samland richtete Glückwünsche an
die Abiturientinnen und Abiturienten sowie deren Eltern. Anschließend sprach Herr Fiedler
als Gastredner zu den Absolventen. Als ehemaliger Direktor hatte er diese Schüler in der 5.
Klasse an unserer Schule begrüßt. Damals hatte er schon zur Gitarre gegriffen und auch
diesmal brachte er seine Gefühlslage durch ein Lied zum Ausdruck. Für die musikalische
Umrahmung sorgten aber auch Schülerinnen und Schüler unserer Schule. Unter ihnen auch
einige Absolventen aus Klasse 12, die nochmals ihr Können auf diesem Gebiet unter Beweis
stellten. Als beste Absolventin wurde Clara Ritter geehrt. Tom Güthenke erhielt Preise für die
besten Leistungen in Mathematik, Physik und Chemie in diesem Schuljahr. In einer
gemeinsamen Rede erinnerten Clara und Tom an die vergangenen gemeinsamen Schuljahre
und richteten Dankesworte an Eltern, Lehrer und Mitschüler. Der diesjährige Förderpreis des
Freundeskreises der Schule ging an Moritz Voß. Er wurde besonders für sein
gesellschaftliches Engagement geehrt. Für die Zukunft wünschen wir allen 40 Absolventen
viel Erfolg und alles Gute im weiteren Leben. Hier einige Bilder von der Feierstunde:

Letzter Schultag Klasse 12 im Schuljahr 2012/13
Der ganz besondere Tag der diesjährigen 12. Klassen begann um 7:00 Uhr mit einem
gemeinsamen Frühstück von Schülern und Lehrern in der Kantine unserer Schule. Dadurch
bedankten sie sich bei allen Lehrern, die sie in den letzten 8 Jahren an unserer Schule
begleiteten. (Es ist der letzte Jahrgang, der seit Klasse 5 bei uns war.)

Mit viel Lärm wurden anschließend die jüngeren Schüler in der Schule empfangen. Mit einem
lustigen Spektakel verabschiedeten sich die Zwölftklässler in der 2. Stunde von den einzelnen
Klassen.
Natürlich führten auch sie in der 3. und 4. Stunde vor Lehrern und Mitschülern im Forum der
Schule das traditionelle Abschiedsprogramm auf. Diesmal wurde in Las Vegas um Punkte für
die Abiturprüfung gepokert, wobei "freiwillige" Lehrer helfen mussten. Unterbrochen wurden
diese "Poker(Quiz)runden" durch Tanz und Musikeinlagen. Als Gäste konnten "Udo
Lindenberg" (Paul und Davin) und auch die "Backstreet Boys" (Lukas, Ludwig, Maximilian,
Davin und Philipp) begrüßt werden und brachten das Publikum zur Ekstase. Da man nun
schon mal, nach einer heißen Partynacht, in Las Vegas war, wurde dort auch gleich geheiratet.

Nach der traditionellen Verabschiedung der Lehrer und dem Abiabschlusslied lobte Frau
Samland diesen Jahrgang als einen ganz besonderen, da alle 36 SchülerInnen zum Abitur
zugelassen wurden und wünschte ihnen für die am Freitag beginnenden Abiturprüfungen alles
Gute, damit dann am 14. Juni auch alle ihr Reifezeugnis erhalten.

Anschließend musste die Schule wieder aufgeräumt werden und dann ging es in einem
Autokorso auf Tour durch die Stadt, um vor dem Bützower Rathaus und verschiedenen
Supermärkten zu stoppen und zu feiern.

Kulturtag der Klasse 12/1 und 12/2
Pünktlich um 18 Uhr startete die Crew der GSG 12 am 07.12.2012 ihren Kulturtag. Dafür
haben sie im Vorfeld viel geprobt, selbst Eltern mussten als Probenpartner herhalten. Die
Aufführung des Klassikers "Antigone", eine Tragödie des antiken griechischen Dichters
Sophokles, zeigte, dass es vom Erfolg gekrönt war. Antigone - das Ideal des human
handelnden Menschen - und Kreon - der zu verachtende willkürliche Herrscher - wurden von
wechselnden Darstellern gezeigt.
Aber auch sonst hatten die Abiturienten vieles vorbereitet. So wurde die Aufführung durch

Gesangsstücke umrahmt bzw. begleitet. Das Thema des Kulturtages "Kultur in Europa"
spiegelte sich anschließend auch im kulinarischen Angebot des Abends wieder. Gerichte aus
verschiedenen Ländern boten für jeden die Möglichkeit, für sich die passende Stärkung vor
der Versteigerung der Kunstwerke und Gestecke zu finden.
Der Erlös des Abends dient zum Auffüllen der Abiballkasse.

Bilder, die versteigert wurden.

