
Das Lernen hört nie auf
Wetzlar (ge). 107 Schülerin-

nen und Schüler der Wetzlarer
Käthe-Kollwitz-Schule haben
ihre Fachoberschulreife er-
langt. Ihre Zeugnisse erhielten
sie ihm Rahmen einer Feier-
stunde.

Fachhochschulreife für 107 Schüler der Käthe-Kollwitz-Schule

Die sechs Klassen der drei
Fachrichtungen Ernährung,
Gesundheit und Sozialwesen
wurden in Gegenwart von El-
tern und Freunden im Forum
des Berufsschulzentrums für
ihre Leistungen gewürdigt.
Jahrgangsbeste waren Fran-

ziska Marquardt (Gesundheit)
mit der Durchschnittsnote von
1,3 sowie Julia Schmidt (Ernäh-
rung) und Annika Heun (Ge-
sundheit) mit der jeweiligen

Gesamtnote von 1,7. Oberstu-
dienrätin und Schulleiterin In-
ge Denninghoff zeigte sich er-
freut über den erreichten Bil-
dungsstand, erinnerte aber
auch daran, dass die heutige
Zeit und deren Anforderungen
lebenslanges Lernen beding-
ten.
Den Rückblick auf die Schul-

zeit kleidete Abteilungsleiter
Karsten Wilke in den Begriff
„Fachhochschulreife“, wobei
er diesen von Fwie Fleiß überO
wie Optimismus bis E wie Ende
buchstabierte und die jeweili-
ge Letter an den Beginn eines
entsprechenden, auf die Schu-
le bezogenen, Begriffs setzte.
Tiefgreifende Gedanken

zum Eintritt in einen neuen Le-

bensabschnitt vermittelte Pro-
fessor Christian Zielke von der
Fachhochschule Gießen-Fried-
berg. Das Leben ist endlich,
sagte er und riet zu effektiver
Lebensgestaltung.

■ „Leben
Sie in
der
Fülle des
Augenblicks“

„Nutzen wir die uns gegebe-
ne Zeit nach den für unswichti-
gen Prioritäten“, rief er den
Schulabgängern zu. Jeder müs-
se sich fragen, wohin die Reise
geht und wen er mitnimmt.

„Meiden Sie Leute, Themen
und Fächer, die Ihnennicht gut
tun“, riet er und stellte am En-
de seiner Ausführungen die Su-
chenachden richtigenAntwor-
ten in den Focus. „Wenn Sie die
haben, lässt es sich leichter le-
ben. Leben Sie in der Fülle des
Augenblicks“, laute sein Re-
zept für ein glücklichesDasein.
Musikalisch anspruchsvolle

Akzente setze das Klarinetten-
ensemble derWetzlarerMusik-
schule mit Esther Schwedler,
Katrin Stahl, Lena Hofmann,
Jonas Schmidt und Max Bran-
dau unter der Leitung von Tra-
vis Meisner. Mit Dankeswor-
ten und kleinen Überraschun-
gen aus der Schülerschaft ging
die Feier zu Ende.

Das sind die Absolventen des Jahres 2009 an der Käthe–Kollwitz-Schule inWetzlar. (Foto: Gerbig)


