
Abschlussfeier der Jahrgangsstufe 10-

Festlicher Abschied an der Willi- 

Fährmann Gesamtschule. 

 

Inmitten herausfordernder Zeiten blicken wir auch in diesem Jahr auf ein ereignisreiches 

Schuljahr zurück. Am vergangenen Mittwoch durfte sich die Jahrgangsstufe 10 über einen 

ganz besonderen Moment in ihrem (schulischen) Leben freuen- die gebührende 

Abschlussfeier der Jahrgangsstufe 10. Auch in diesem Jahr war die Abschlussfeier ein 

voller Erfolg und ein Symbol für ein gemeinschaftliches Miteinander. Nach lernintensiven 

Monaten und Jahren, 

aufreibenden Prüfungen und 

einer aktuell so 

herausfordernden Zeit 

durften die Schülerinnen 

und Schüler der 

Abschlussklasse 2022 nach 

sechs Schuljahren an der 

WFG endlich ihr 

Abschlusszeugnis 

entgegennehmen.  

Im Innenhof der Willi- 

Fährmann- Gesamtschule  

wurde eine würdige Atmosphäre geschaffen, die alle Mitglieder der Schulgemeinschaft 

versammelte und eine gebührende Abschlussfeier in festlicher Stimmung zuließ. Zu den 

Gratulanten gehörten Eltern, Lehrkräfte, Schulleitung, Förderverein und Bürgermeister 

Görtz.   

Nach sechs Jahren des gemeinsamen Lernens an der Willi- Fährmann- Gesamtschule 

wurden insgesamt 156 Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs entlassen. 117 von 

ihnen erlangten den mittleren Schulabschluss und 76 erreichten die Qualifikation zur 

gymnasialen Oberstufe.  

Bevor die Abschlüsse beim reichhaltigen Buffet in der Mensa mit Eltern und Angehörigen 

gefeiert werden konnten, richteten Schulleiter Pieper und Bürgermeister Görtz mit ihren 

Abschiedsworten einen Blick zurück in die letzten Jahre und sorgten so für einen 

gelungenen Auftakt der Veranstaltung. Nach sechs Jahren des gemeinsamen Lernens 

und Arbeitens endet für die Schülerinnen und Schüler nicht nur die Schulzeit, sondern 

auch ein Lebensabschnitt. Doch wo ein Lebensabschnitt endet, beginnt auch immer ein 

Neuer. Schulleiter Frank Pieper sieht alle Schülerinnen und Schüler für ihren weiteren 

 

 



Lebensweg gut gerüstet, ,,egal, ob sie eine Ausbildung anfingen oder ihre schulische 

Laufbahn fortsetzen‘‘.  

Es liegt nun an jedem Einzelnen, diesen neuen Weg erfolgreich zu beschreiten. 

Vorbereitet sind die Schülerinnen und Schüler der WFG. Es sollte kein Schulabgänger 

Angst vor der Zukunft verspüren. So bestärkte Schulleiter Pieper alle Schülerinnen und 

Schüler sich auch durch Rückschläge im Leben nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. 

Denn ,,auch durch Scheitern lernt man“, betonte Pieper und verwies gleichzeitig darauf, 

dass man den persönlichen Lebensweg dadurch nicht aus den Augen verlieren sollte. 

Neben Schuldirektor Pieper verwies auch Bürgermeister Görtz darauf, dass die 

Schülerinnen und Schüler gut vorbereitet seien und betonte, dass für die Entwicklung 

jedes Einzelnen die WFG eine hervorragende Grundlage sei und war sich sicher, dass die 

Schülerinnen und Schüler ihren Weg gehen werden, auch wenn er mal steinig werden 

würde. Bürgermeister Görtz und Schulleiter Pieper würdigten den Abschluss in einem 

besonderen Maße, lobten gleichzeitig das gemeinsam Geleistete und blicken positiv in die 

Zukunft. 

Am Ende bestand Einigkeit darüber, dass sich jeder den Worten von Herrn Pieper 

anschließen konnte:  

„Ihr könnt stolz darauf sein, was ihr geleistet habt“. 

Für die Zukunft und den weiteren Lebensweg wünscht die gesamte Schulgemeinschaft 

der Willi- Fährmann- Gesamtschule den Schülerinnen und Schülern des 

Abschlussjahrgangs 2022 alles Gute und viel Erfolg.  

Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler bleibt der WFG erhalten und steuert in einem 

neuen Lebensabschnitt nach den Sommerferien Richtung Abitur.  

 

 


