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Entlassfeier 2019 

Gesamtschule Oelde 
Donnerstag, 27. Juni 2019 

_________________________________________________________ 

Liebe Entlass-Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

sehr geehrter Herr Jütte, liebes Kollegium, 

verehrte Gäste, 

 

heute ist ein ganz besonderer Tag und für die Einladung zur heutigen 

Entlassfeier bedanke ich mich herzlich. Es ist mir eine große Freude, 

diesen ganz besonderen Moment mit Euch teilen zu dürfen. 

 

Im Namen aller Oelder Bürgerinnen und Bürger, im Namen von Rat und 

Verwaltung und ganz persönlich gratuliere ich euch sehr herzlich zu 

eurem schulischen Erfolg.  

 

Eure Schulzeit hier an der Gesamtschule Oelde findet heute für die 

meisten von euch ihren feierlichen Abschluss und ihr erlebt nach 

intensiven Wochen der Vorbereitung und nach den erfolgreich 

geschriebenen Zentralabschlussprüfungen das schöne Gefühl, wenn aus 

Leistung Erfolg wird. 

Wenn ihr aber meint, dass die Schule nun ein Ende hat, dann täuscht ihr 

euch erheblich. Denn der heutige Tag ist zweideutig. Zum einen markiert 

er das Ende eines Bildungsabschnittes zum anderen aber auch den 

Beginn neuer Aufgaben 
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„Auf dem Weg ….  Zu neuen Herausforderungen“ 

So ist die Einladung zu eurer heutigen Abschlussfeier treffend 

überschrieben, denn ihr seid ja die Pioniere, die Wegbereiter der 

Gesamtschule Oelde. 

 

Als Pioniere seid ihr in sehr guter und beeindruckender Gesellschaft . 

 

Pioniere der Wissenschaft wie 

  

Alexander von Humboldt beispielsweise, der wohl berühmteste deutsche 

Forschungsreisende,  

 

Charles Darwin, der englische Forscher und berühmte Seefahrer, der 

eine Erklärung für den Artenwandel fand (Evolutionstheorie…. Ihr 

erinnert euch? ☺). 

 

Gottfried Wilhelm Leibniz, er entwickelte eine der weltweit ersten 

Rechenmaschinen (eine Schulzeit ohne Taschenrechner? 

Unvorstellbar). 

 

Nicht zu vergessen Marie Curie, eine der berühmtesten Frauen in einer 

von Männern geprägten Forschungswelt. Sie erforschte die radioaktive 

Strahlung, bekam mehrere Nobelpreise verliehen.  

 

Die Liste ließe sich noch lange fortführen. Viele der Pioniere waren 

Naturforscher, Seefahrer und Abenteurer, oftmals alles zusammen und  
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irgendwie seid ihr ebensolche Wegbereiter für die, die nach euch  

kommen werden.  

 

 

Und wie sie musstet auch ihr euch mit Unwägbarkeiten, mit 

Überraschungen – guten und weniger guten – auseinandersetzen. Ihr 

musstet euch dem Schulalltag mit allem, was dieser zu bieten hat, 

stellen. Habt mit dem Hineinwachsen in den Schulalltag die notwendigen 

baulichen Veränderungen mitgetragen und auch ausgehalten. Auch hier 

seid ihr Vorreiter, für immer. 

 

Sicher könnt ihr euch noch gut an euren ersten Schultag an der 

Gesamtschule erinnern. Voller Erwartung habt ihr bunte Luftballons 

aufsteigen lassen mit euren Wünschen für den euren neuen Weg. 

 

 

Aus der bunten Schar erwartungsfroher Fünftklässler sind sichtbar stolze 

Schulabgängerinnen und Schulabgänger geworden. Heute können wir 

die ausgezeichnete Qualität der pädagogischen Arbeit hier an der Oelder 

Gesamtschule mit harten Fakten belegen – nämlich mit euren 

erfolgreichen Schulabschlüssen. Die ersten, die diese Schule zu 

vergeben hat. Dieser tolle Erfolg ist eine ganz wesentliche Sprosse auf 

eurer Lebensleiter, auf eurem Weg zu neuen Herausforderungen. 
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Aber ganz ohne Unterstützung geht es in den allermeisten Fällen – 

gerade in den motivationsarmen Phasen - natürlich nicht. Daher gebührt 

auch Ihnen, liebe Eltern, ein großes Dankeschön. Mit dem familiären 

Hintergrund, dem Rahmen und den Sicherheiten, die Sie Ihren Kindern 

geben, haben auch Sie ganz maßgeblich zur Zielerreichung beigetragen. 

 

 

Sie haben den Weg der Jugendlichen ermöglicht und begleitet. Sie 

haben vor den Prüfungen gebangt und gehofft. Sie haben ihren Kindern 

geholfen, so weit das eben ging. Und es ging ihnen nahe, wenn sie 

ihnen nicht helfen konnten.  

Vokabeln abhören, das mag gehen, aber ich selbst hatte durchaus 

erhebliche Schwierigkeiten, meiner Tochter in Mathe, Chemie oder 

Physik zu helfen.  

Liebes Kollegium, 

mein besonderer Dank gilt Ihnen. Lehrerinnen und Lehrer zu sein ist 

eben nicht nur ein „Job“. Sie haben an der Seite der Schülerinnen und 

Schüler Konflikte ausgehalten und ein enormes emotionales 

Engagement an den Tag gelegt, vor dem ich nur den Hut ziehen kann.  

Denn für manche Lehrerinnen und Lehrer war die Gesamtschule 

genauso neu, wie für Schüler und Eltern. 
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Dennoch war hier an der Gesamtschule Oelde  es den Lehrerinnen und 

Lehrern stets wichtig, Euch Hilfestellung zu leisten. Dabei zu helfen, 

Eure Begabungen zu entdecken, Eure Kreativität zu entfalten, zu lernen 

mit Erfolg, aber auch mit Rückschlägen umzugehen. 

Denn wer sich in der Schule nie eine 5 eingehandelt hat, nie eine Arbeit 

so richtig vergeigt hat, sich niemals bis auf die Knochen ungerecht 

behandelt gefühlt hat, wie soll derjenige tolerant gegenüber seinen 

Mitmenschen werden, die halt auch ihre Fehler haben. 

 

Eure Eltern und das Lehrerkollegium haben immer sehr engagiert dazu 

beigetragen, Euch zu verantwortungsvollen, selbständigen und 

toleranten Menschen zu machen. Und für dieses Engagement bedanke 

ich mich an dieser Stelle ganz besonders. 

 

Neben der Aneignung von Wissen und dem erlernen von LERNEN hat 

die Vermittlung von sozialer Kompetenz und Verantwortlichkeit an dieser 

Schule einen besondere Stellenwert.  Die Weitergabe von Werten die 

beständig sind. Werte wie Toleranz, Mitmenschlichkeit, Gerechtigkeit 

und Ehrlichkeit sind Eckpfeiler eines Gesellschaftswesens an denen man 

die Qualität einer Gesellschaft ablesen kann. Werte, die für das 

Funktionieren einer Gesellschaft  unerlässlich sind. 
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Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die Herz haben, Menschen, die 

sich ein Herz fassen. Die Zweifel haben, wo andere bedenkenlos sind; 

die nicht darauf sehen, ob sich auch auszahlt, was sie für andere 

einsetzen.  

Was geschähe mit dieser Gesellschaft, wenn ihr die Menschen 

ausgingen, die Verantwortung übernehmen, die helfen, ohne erst nach 

dem Lohn für ihren Einsatz zu fragen? Wenn jeder nur an sich „mein 

Haus, mein Auto, mein Konto“ dächte 

Ich kann euch nur ermuntern: - und nicht nur an Freitagen - : bleibt 

weiterhin neugierig, offen und tolerant. Es gilt, die Welt, unsere 

Gesellschaft konstruktiv mitzugestalten. 

 

Jetzt geht der Blick nach vorne. Mit dem heutigen Tag ändert sich nicht 

alles aber doch vieles für Euch. Viele von Euch werden in den nächsten 

Monaten eine Ausbildung beginnen und damit den ersten Schritt ins 

Berufsleben und die Arbeitswelt wagen. Andere wechseln zu 

weiterführenden Schulen, und werden dann, vielleicht noch über ein 

Studium, in die Arbeitswelt eintreten. Und ebenso viele von euch haben 

sich dazu entschieden, ihren schulischen Weg hier an der Gesamtschule 

Oelde fortzusetzen, euren Weg als Pioniere. Ihr werdet in der 

Geschichte der Schule stets die ersten sein, die diesen Weg gegangen 

sind. Darüber freue ich  mich sehr. 
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Aber heute und in den nächsten Tagen ist die Zeit das Erreichte zu 

genießen und zu feiern. Ihr habt Euch das verdient.  

 

Ich wünsche euch viele schöne Erinnerungen an die Schulzeit hier an 

der Gesamtschule Oelde, für die Zukunft meine allerbesten Wünsche, 

bleibt weiterhin neugierig, offen und tolerant. Es gilt – und nicht nur 

Freitagen – die Welt, unsere Gesellschaft mitzugestalten 

 

Herzlichen Dank und viel Spaß beim Feiern. 


