
ßergewöhnlichen Begleitumstände
für einen ganz besonderen Jahrgang
ein. „Ihr musstet da durch“, und
dies sei eine herausragende Leis-
tung.

Überzeugt sei sie, dass die Absol-
venten im weiteren Leben den rich-
tigen Weg finden werden. Dabei
könne es hilfreich sein, nicht alles
immer „so bierernst“ zu nehmen
und sich auch als Erwachsener etwas
von der Frische der Kindheit und
Jugend zu bewahren. Auch Schüler-
sprecher Adrian Miller blickt in sei-
ner Ansprache auf die besonderen
Umstände dieses Schuljahrs. Er
spricht von einer starken Gemein-
schaftsleistung. Zusammen mit Ve-
ronika Munk moderiert Miller auch
die Veranstaltung.

Auf der Bühne geehrt werden
während der Feier die Jahrgangs-
besten Marco Miller, Nadine Mül-
ler, Yannick Rott, Selina Kuhn,
Hannah Rauch, Jonas Pfister und
Carolin Hanika. „Anerkennung und
großer Respekt“, so die Worte von
stellvertretendem Direktor Gregor
Friedrich.

Gewürdigt werden überdies die
besten Seminararbeiten (von Sara
Grüner, Michael Deubele, Patricia
Blaschke, Marco Miller und Patrik
Beggel, Betreuerin dieses Bereichs
ist Angela Schedel). Präsente über-
reicht Matthias Wambach, neuer
Leiter der Sparkasse in Krumbach.

Nicht zuletzt die musikalische
Umrahmung ist an diesem Vormit-
tag beeindruckend. Zur Ouvertüre
spielen Veronika Munk und Carolin
Hanika, zum Finale musizieren Seli-
na Kuhn, Sonja Räder und Julian
Ruxandari.

Dann geht’s nach draußen, Grup-
penfotos, Klasse für Klasse, natür-
lich mit Abstand. Doch das trübt die
Stimmung an diesem herrlichen
Sommertag nicht. Drinnen genießen
die Gäste vom Elternbeirat vorbe-
reitete Häppchen und alkoholfreien
Sekt. Ein junger Mann betritt die
Aula. „Wo geht’s denn hier zum Se-
kretariat?“, fragt er Schulleiterin
Seibold. Es ist ein neuer Schüler der
FOS/BOS im nächsten Jahr. Nächs-
tes Jahr? Vielleicht gibt dann doch
wieder eine Feier, wie man sie aus
früheren Jahren kennt.

Dies würdigte auch Schulleiterin
Dr. Elvira Seibold. Abitur und Fa-
chabitur seien schon unter normalen
Umständen eine Herausforderung,
jetzt aber, unter den veränderten
Bedingungen, sei dies eine ganz be-
sondere Leistung von Schülern,
Lehrern und Eltern gleichermaßen.
Mit Disziplin, Mut Mitmenschlich-
keit und Zusammenhalt sei viel auf
den Weg gebracht worden. Sie
dankte auch dem Elternbeirat und
der SMV für ihren großen Einsatz.

Auch die Elternbeiratsvorsitzen-
de Annegret Döring geht auf die au-

germeister Hubert Fischer (vor vie-
len Jahren selbst Schüler in der
Krumbacher FOS/BOS, in der aktu-
ell rund 400 Schüler unterrichtet
werden) die Bühne. Eine Rede in ei-
nem so leeren Raum, das sei irgend-
wie schon komisch, sagt er. Doch zu
spüren sei auch das Gefühl des
Glücks über das Erreichte. Die Co-
rona-Krise sei wohl auch eine Art
Training fürs Leben. Jeder Bruch
bedeute auch einen Anfang. Für das
weitere Leben hätten die Schülerin-
nen und Schüler ein hervorragendes
Rüstzeug bekommen.

weile erstaunlich entwickelt. Und
was da inzwischen möglich ist, blitzt
auf der Bühne in der FOS/BOS im-
mer wieder durch.

Landrat Dr. Hans Reichhart ist
gekommen. Auch er geht in seinen
Worten auf die aktuell so veränderte
Situation ein. Und er sagt, dass die
Absolventen allen Grund hätten,
sich trotzdem so richtig zu freuen.
Alle hätten Grund, auf das Erreichte
stolz zu sein. „Lassen Sie sich von
diesem Hochgefühl tragen“, betont
der Landrat.

Danach betritt Krumbachs Bür-

tungen in der Schule zu Gast sind,
das Geschehen von Zuhause aus ver-
folgen. Die Schüler, die an diesem
Tag ihre Zeugnisse erhalten, sitzen
zunächst in ihren Klassenzimmern.
Auch von dort können sie die Feier
über den Live-Stream mitverfolgen.
Dann werden die Klassen nachei-
nander aufgerufen, ihre Zeugnisse
auf der Bühne in der Aula in Emp-
fang zu nehmen. Mit Mundschutz,
mit Abstand, kein Händedruck,
kein langes Stehenbleiben. Aber die
Technik, gewissermaßen mit den
Augen zu lachen, hat sich mittler-

VON PETER BAUER

Krumbach Gelbe Richtungspfeile am
Boden, Linien, die Laufwege vorge-
ben. In der Aula, die Platz für rund
400 Menschen bietet, stehen einige
wenige Stühle, weit voneinander
entfernt. Auf ihnen nehmen die Eh-
rengäste wie Landrat und Bürger-
meister Platz, dazu einige Lehrer
oder auch Vertreter des Elternbei-
rats. Sie alle verlieren sich regelrecht
im Raum. Schnell wird am Mitt-
wochvormittag in der Krumbacher
FOS/BOS spürbar, dass dies eine al-
les andere als gewöhnliche Ab-
schlussveranstaltung ist. Doch da
ist, vielleicht gerade jetzt, bei Schü-
lern und Lehrern gleichermaßen das
Gefühl, es „geschafft“ zu haben, es
dieser Corona-Krise ja auch irgend-
wie „gezeigt“ zu haben.

161 Schülerinnen und Schüler ha-
ben heuer in der FOS/BOS die
Fachhochschulreife, die fachgebun-
dene Hochschulreife und das Abitur
(Allgemeine Hochschulreife) erwor-
ben. Und was war da nicht alles im
Vorfeld. Schulschließung, Online-
Unterricht und und und… Aber
jetzt diese trotz aller Einschränkun-
gen so stimmungsvolle Feier in der

Krumbacher FOS/BOS, bei der 161
ganz besondere „Erfolgsgeschich-
ten“ gewürdigt werden.

Nicht nur wegen der Corona-Kri-
se war das Schuljahr und damit auch
der Abschluss außergewöhnlich.
Für die FOS/BOS war es der erste
Abschluss im neuen Gebäude an der
Lichtensteinstraße, das im vergan-
genen Herbst bezogen worden war.
An die Einweihungsfeierlichkeiten
mit einer prall gefüllten Aula erin-
nern sich am Mittwochvormittag
noch einige. Und auch bei diesem
Blick zurück wird bewusst, wie sehr
die Corona-Krise den Alltag verän-
dert hat.

Die Reden des Tages in der Aula,
sie sind „live“. Übertragen werden
sie per Video-Live-Stream nach
draußen. So können Eltern, die nor-
malerweise bei solchen Veranstal-

FOS/BOS: Ein Jahrgang hat der Krise getrotzt
Schulschlussfeier 161 Schülerinnen und Schüler werden in Krumbach feierlich verabschiedet. Wie Eltern die Feier mitverfolgen können
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Trotz Einschränkungen
stimmungsvolle Feier

Rauch, Ella (Deisenhausen) / Rostek,
Niklas (Krumbach) / Rustemi, Ben-
jamin (Krumbach) / Rybant, René
(Neuburg) / Scharfenberg, Eileen
(Kammeltal) / Schulz, Felix (Neuburg)
/ Schwager, Simon (Breitenthal) /
Siebert, Jana (Krumbach) / Strobl,
Maja (Krumbach) / Wagner, Rapha-
el (Neuburg) / Walter, Kilian (Krum-
bach) / Weindl, Emma (Krumbach) /
Wiesmüller, Carla (Deisenhausen).
● Klasse 10c:
Bals, Lucy (Krumbach) / Degenkolbe,
Julian (Neuburg) / Demmeler, Nina
(Krumbach) / Döß, Myriam (Krum-
bach) / Hanslbauer, Valentina
(Krumbach) / Hösle, Tabea (Neuburg) /
Kattler, Nico (Breitenthal) / Klein,
Jana (Krumbach) / Kopp, Moritz
(Krumbach) / Langusch, Franziska
(Thannhausen) / Ludwig, Sina (Neu-
burg) / Maier, Manuel (Thannhau-
sen) / Majer, Viktoria (Aletshausen) /
Mansoor, Atif (Neuburg) / Marek,
Rosalie (Neuburg) / Mayer, Lukas (Sal-
gen) / Mayer, Tizian (Krumbach) /
Merk, Alexander (Krumbach) / Ruf, Fe-
lix (Krumbach) / Sadlo, Martin
(Krumbach) / Schegg, Destan (Pfaffen-
hausen) / Schmid, Jakob (Walten-
hausen) / Stegmann, Sophia (Neu-
burg) / Türkmen, Hümeyra (Neu-
burg) / Wiedemann, Lea (Aletshausen).
● Einserschüler 2020:
Liebhaber, Michaela (10a - 1,18) /
Keller, Anna (10b - 1,27) / Lang-
usch, Franziska (10c - 1,33) / Glaser,
Johanna (10b - 1,36) / Maurus, Ale-
xander (10a - 1,45) / Wiedemann, Lea
(10c - 1,45) / Weindl, Emma (10b -
1,55) / Rugel, Annalena (10a - 1,64) /
Wieser, Katharina Maria (10a -
1,64) / Klaußer, Leonie Sophie (10b -
1,73) / Rostek, Niklas (10b - 1,73) /
Pflaum, Niklas Georg (10b - 1,82) /
Klein, Jana Priscilla (10c - 1,83) /
Degenkolbe, Julian (10c - 1,92).

Insgesamt 86 Schüler haben ihren Ab-
schluss an der Realschule Krumbach
gemacht, davon haben 83 Schüler ihr
Einverständnis zur Veröffentlichung
gegeben.
● Klasse 10a:
Altavilla, Mariella (Deisenhausen) /
Blösch, Simon (Krumbach) / Cam,
Marcel (Krumbach) / Drappeldrey, Nils
(Deisenhausen) / Drexler, Laura
(Aletshausen) / Fäustle, Philipp (Wie-
senbach) / Fechner, Anna (Breiten-
thal) / Fischer, Markus (Krumbach) /
Gaßner, Oliver (Krumbach) / Hess-
heimer, Victor (Krumbach) / Höck, An-
nika (Wiesenbach) / Kartal, Büsra
(Krumbach) / Liebhaber, Michaela
(Aletshausen) / Lutzenberger, Flori-
an (Breitenbrunn) / Maurus, Alexander
(Breitenbrunn) / Mayer, Robin
(Neuburg) / Mildner, Cilian (Breiten-
thal) / Peschke, Elias (Krumbach) /
Preschl, Yasmin (Breitenbrunn) / Rei-
nert, Pascal (Aletshausen) / Rogg,
Daniel (Breitenbrunn) / Rugel, Annale-
na (Waltenhausen) / Scheer, Maria
(Breitenbrunn) / Scheitter, Thiemo
(Krumbach) / Schnitzler, Hanna
(Wiesenbach) / Seitz, Niklas (Breiten-
brunn) / Wagner, Benedikt (Neu-
burg) / Weber, Niklas (Neuburg) / Wie-
ser, Katharina (Deisenhausen).
● Klasse 10b:
Brunnthaler, Constanze (Deisenhau-
sen) / Erol, Eren (Krumbach) / Fahr-
meir, Lea (Krumbach (Schwaben)) /
Glaser, Johanna (Deisenhausen) /
Horn, Lina (Neuburg) / Jäger, Sina
(Breitenbrunn) / Keller, Anna
(Ebershausen) / Klaußer, Leonie
(Krumbach) / Knoll, Melanie (Dei-
senhausen) / Krancik, Lisa (Krumbach)
/ Kugelmann, Franziska (Krumbach)
/ Miller, Moritz (Neuburg) / Ocak, Ya-
semin (Krumbach) / Okel, Nico
(Krumbach) / Öztürk, Aleyna (Krum-
bach) / Pflaum, Niklas (Neuburg) /

Schüler der Abschlussklassen und Einserschüler

Der Realschulabschluss ist geschafft
Schule Corona sorgt für einen dreigeteilte Abschlussfeier

Krumbach Was war anders am
Schulabschluss 2020? „Im März war
es so, dass wir plötzlich selbstständig
sein mussten. Uns wurde klar, dass
wir vieles, was für die Prüfung not-
wendig ist, allein bewältigen müs-
sen!“, erzählt eine Schülerin.

Dass das Problem trotz mancher
Stolpersteine doch bewältigt wurde,
beweist die Durchschnittsnote 2,62,
wie der Krumbacher Realschul-Di-
rektor Rudolf Kögler in seiner An-
sprache hervorhob. Für die Schul-
leitung gab es einen „dreigeteilten
Vormittag“, da jede Klasse einzeln
verabschiedet wurde.

„Wir hatten Angst, dass wir das

Abschlusszeugnis nur auf dem Post-
weg versenden können, oder dass
die Abschlussprüfung gleich ganz
verschoben werden muss“, teilte er
mit. Nach der Schulschließung im
März habe niemand gewusst, wie es
weitergeht. „Aber Eigenverantwor-
tung und Selbstständigkeit habt ihr
gelernt“, wandte er sich an die Ab-
solventen, „ihr könnt stolz auf euch
sein!“Dann wurden, wie jedes Jahr,
die Schüler, die sich besonders enga-
gierten, geehrt.

Bürgermeister Hubert Fischer
nahm nicht nur in seinem Amt als
Bürgermeister an der Feier teil, son-
dern auch als stolzer Vater. „Seid

froh, dass ihr diese Erfahrung jetzt
schon machen konntet“, überrasch-
te er Schüler und Eltern. „Es ist im
Leben doch oft so, dass man etwas
plant und dann passiert etwas völlig
Unvorhergesehenes, das man be-
wältigen muss“.

Im Anschluss wurde das Video
mit dem Grußwort von Bundesprä-
sident Steinmeier für die Absolven-
ten des Jahres 2020 gezeigt. „Etwas
Neues kann beginnen, doch irgend-
etwas fehlt“, beginnt die Ansprache.
Er zeigt Verständnis für die Jugend-
lichen, die auf so viel verzichten
müssen, was in diesem Alter wichtig
ist: Feiern, Bälle, Feste. Es kommen

auch Schüler zu Wort, die ihre Er-
fahrung, zum Teil gerappt, mit Ab-
schluss und Coronakrise ausdrü-
cken.

„Covid stellte im März die Welt
auf den Kopf, wir haben trotzdem
zusammengehalten“, meinte einer
der Schüler. „Das ist unser letzter
Tag hier“, stellt eine andere Schüle-
rin fest, „ wir wissen nicht ob wir
über diesen Tag einen lachenden
oder weinenden Smiley setzen sol-
len“. Einer der Lehrer resümiert,
dass er sich sehr über die Selbststän-
digkeit, die einige Schüler dieses
Jahrgangs gewonnen haben, freut.
(pm)

Die Abschlussklassen 10 a, b und c der Krumbacher Realschule. Foto: Wiedemann, Realschule Krumbach
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