
Für die Entlassschüler der Hedwig-Dransfeld-schule beginnt ein neuer tebensabschnitt.' Fotos: Hochwald

Sterne auf ihrem Weg in die Zukunft
Die Hedwig-Dransfeld-Schule verabschiedet 15 Schüler in einem feierlichen Rahmen

WERL. Einen großen Schritt
in ihre Zukunft haben ges-
tern die 15 EntlassschtiLler der
Hedwig-Dransfeld-Schule ge'
macht. Bei der feierlichen
Verabschiedung flossen viele
Tränen: Aus Freude über den
Schulabschluss aber auch aus
Wehmut über den Abschied
von liebgewonnenen Freun-
den und der bekannten Um-
gebung.

Unter dem Motto ,,Stars ge'
hen - Erinnerutgen bleiben"
bekamen die Entlassschüler
der L\,1ll-Förderschule ein
letztes Mal den roten TePPich
in der Schule ausgerollt. Wie
auf dem Walk of Fame sah
das Foyer der Schule aus, als
bei der Entlassfeier Schüler,
Eltern, Freunde und Lehrer
entlang des Teppichs Platz
nahmen. Auf goldenen Ster-
nen aufdem Boden waren die
Namen der Entlassschüler zu
lesen und neben einer gto
ßen Leinwand war eine große
goldene Oscar-Figur zu se-

hen. Vor der feierlichen Zeug-
nisübergabe sorgte eine stim-
muagsvolle Fotopräsentation
der Enflassschüler frir Begeis-
terung.

,Jetzt geht es in die Zukunft
und jeder von euch Stars
schlägt eine andere Richtung
ein", so Schulleiter Peter
Schultze in seiner Festrede:

,,Euren Eltern und uns ist na-
tärlich nicht entgangen, wel-
che Fortschritte ihr alle in
den vergangenen Jahren ge'
macht habt, auch bei der Ent-
wicklung eurer Persönlich-
keit." Die guten Zeiten in der
Schule, die Klassenfahrten
und gemeisterten Praktika
erwähnte der Schulleiter

ebenso, wie die ZukunftsPlä-
ne der Schüler, in Werkstät'
ten, Berufskollegs oder Aus-
bildungsstätten. Und auch
für die Eltern hatte Schultze
aufrnunternde Worte für die
kommende Zeit, der ,,Phase
des leeren Nestes": ,,Ich wün-
sche ihnen viel Kraft und
Kreativität."
Für die musikalische Gestal-
tung der Feierstunde sorgten
die Schüler- und die Lehrer-
band., how
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i Entlassschüler
Die Entlassschüler der Hedwig-

Dransfeld-schule: Alexandra

Mpittas, Hoschang Hadii, Arne

Holthoff, Marvin Becker, Nick

Zmich, Laurent Heinke, Robin

Lange, Ren6 Kölling, Steven Bal-

zeL Burcu Ekizkaya, Christina

Webel Hüseyin Bal, Fatih ÖzsoY,

Tim Neuhaus und Marlon 0rt-
mann.

Die Schülerband gestaltete die Entlassfeier mit.
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