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Abschlussfeier der Idsteiner Erich-Kästner-Schule
IDSTEIN - (red). Genau zwölf Schüler wurden im Rahmen einer Abschlussfeier der Klasse 10 in der Erich-Kästner-
Schule (EKS) verabschiedet. Alle bekamen ein Zeugnis, das Grundgesetz, eine Freibadkarte für heiße Tage und
das Gedicht „Lass dich fallen“ von Joseph Beuys mit auf den Weg:

„Hört alten Leuten zu“, heißt es darin. Schulleiterin Sabine Hegenbarth macht Interpretationsvorschläge für einige
Textstellen, wie in alle Richtungen zu sprechen, offen zu sein für verschiedene Menschen und auch Ansichten.
„Sprecht mit Eurer Oma, denkt an Euren Opa, verschließt Euch nicht, denn auch Erfahrungen anderer zu hören, ist
lernen.“ Es ging auch um kleine Zeichen, die Ja sagen und die überall im Haus verteilt werden sollen, um Dinge, die
einen nicht ausbremsen, Freude machen, an Schönes erinnern.

Herausforderungen stellen

Jemand Gefährlichen zum Tee einzuladen – auch dem ging Sabine Hegenbarth nach. „Es kann heißen, sich
Herausforderungen zu stellen, sich nicht nur mit Menschen zu treffen, mit denen man vertraut ist, sondern sich auch
dem Fremden zu stellen. „Weigert euch verantwortlich zu sein“, das könne auch heißen, etwas nicht nur aus Pflicht
zu machen, sondern weil man es sich selbst auferlegt, weil man mit allem, was man hat, dahinter steht, weil man
brennt und begeistert ist. „Folgt letztlich Eurem Herz und schaut, was zu Euch passt. So zu leben und sein Leben
auf diese Weise zu einem Stück zu machen“, das wünschte Sabine Hegenbarth diesen Jugendlichen: Florian Beck,
Vanessa Cala, Silvana Huy, Luca Lehmann, Marc Ludwig, Vincent Roth, Marcel Schmierer, Diana Vöge, Daniel
Weigandt, Jannik Weil, Patrick Hamann, Cebrail Kizilkaja.

Glückscocktails

Das kurzweilige Rahmenprogramm wurde von Schülern gestaltet. Die Trommlergruppe der M2 zeigte den Beginn
der Verabschiedung mit zwei Stücken an, die Tanz AG tanzte „Cheerleader“, die BO 1 hatte einen Sketch
vorbereitet, die BO 3 zeigte ihren selbst gedrehten Film, die BO 2 trug ein Gedicht vor und die BO 4 reichte allen
Schülern sowie Gästen alkoholfreie Glückscocktails, auf denen Glücks-Zitate standen.

Vier Schüler der Klasse von Renate Neid, der Stufenleiterin der EKS, haben den Berufsorientierten Abschluss
geschafft und acht haben einen Hauptschulabschluss (HA), davon einer einen qualifizierenden. Die HA-Abschlüsse
wurden in Kooperation mit der Limesschule vergeben. Alle sind froh, dass für sie der Anschluss geregelt ist und fünf
Absolventen haben sogar bereits einen Ausbildungsplatz, erklärt Renate Neid. Mit viel Unterstützung durch den
Arbeitscoach, den die EKS über die Idstein-Stiftung hat, der Agentur für Arbeit und die unermüdliche Arbeit der
Lernpaten wurde der weitere Weg gemeinsam geplant und jeder hat etwas mehr Sicherheit im Übergang erlangen
können. Zwei Schüler werden sogar über die Schulzeit hinaus während der gesamten Ausbildungszeit vom Verein
Barrierefrei Starten begleitet. Fast alle Schüler, deren Weg nun beruflich weiter geht, haben ihre Möglichkeiten über
Praktikumsstellen erhalten.
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