Der erfolgreichste Abiturjahrgang
am Beruflichen Schulzentrum in Hoyerswerda

„Das ´Normale´ wird plötzlich zu etwas Besonderem und das Besondere wird zu etwas
außerordentlich Besonderem.“ Mit diesen einführenden Worten beglückwünschte
Schulleiterin Frau K. Stephan am Freitag, dem 23. Juli 2021, auf dem Schulhof des BSZ
„Konrad Zuse“ 44 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen des Beruflichen
Gymnasiums. Die Übergabe der Abiturzeugnisse war in vielerlei Hinsicht etwas
Besonderes, nicht nur wegen des Veranstaltungsortes.
In der Festrede nahm die Schulleiterin alle Anwesende mit auf eine kleine Kreuzfahrt der
Reederei „Konrad Zuse“ auf das Schiff BGY-18. Es legte planmäßig im Jahr 2018 im
Hafen von Hoyerswerda ab. Die Route war gespickt mit vielen Höhepunkten. Während
der Etappe Klassenstufe 12 türmte sich plötzlich auf eigentlich gewohnten und ruhigen
Gewässern ein großer Sturm auf, der das Schiff BGY-18 zur Vollbremsung zwang. Der
Sturm hieß Corona und sollte eine lange Zeit anhalten. Die ursprüngliche Reiseroute
konnte nicht mehr gefahren werden, die Lehrer als Besatzung mussten die geplante
Route „Klassenstufe 12“ gemeinsam mit allen Schülern – den Passagieren – verlassen.
Sie bogen auf die bis dahin völlig unbekannte Route „häusliche Lernzeit und LernSax“ ab. Diese stellte sich als
besondere Herausforderung dar.
Doch die Kreuzfahrtreise auf dem Schiff BGY-18 endet am 23.07.21 mit der Übergabe hervorragender Abiturzeugnisse.
Der Jahrgangsdurchschnitt von 2,17 ist spitzenmäßig. 12 Mal stand nach den mündlichen und schriftlichen Prüfungen
eine 1 vor dem Komma und bei Melanie Auras sogar eine glatte 1,0.
Diesen Erfolg kann den
Abiturientinnen und
Abiturienten des Beruflichen
Gymnasiums niemand
wegnehmen, und niemand
kann und sollte ihn kleinreden.
Denn die Anforderungen des
Abiturs waren auf dem
Standard der Vorjahre.

Zu jedem guten Ergebnis gehören auch die Pädagoginnen und
Pädagogen, die den Weg ihrer Schülerinnen und Schüler mit
Engagement, Herzblut und Leidenschaft mitgegangen sind und
so zum Erfolg ihrer Schützlinge beigetragen haben. Auch das
ist in diesem Jahr eine besondere Herausforderung gewesen,
und deshalb dankt die Schulleiterin den Pädagoginnen und Pädagogen aufs Herzlichste. Sie haben
junge Erwachsene gebildet und stark gemacht für den weiteren
Lebensweg.
Auf traditionelle Weise wurden die Zeugnisse durch die Tutorin Anja
Tiekenheinrich in der Fachrichtung Gesundheit und Sozialwesen und
den Tutor Lars Penke in der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften
übergeben. Tutorin Tiekenheinrich, von den Schülern auch liebevoll
„Mutti Tiekenheinrich“ genannt, schaffte es mir ihren erfrischenden,

spritzigen Worten sich in die Erinnerung der Schüler einzuschleichen indem sie kleine, persönliche, häufig auch lustige
Episoden der letzten 3 Jahre schilderte. Nicht nur die Eltern hatten dabei auch eine kleine Träne in den Augen. Tutor
Lars Penke oder „Onkel Penke“ gerufen, war auch besonders stolz auf seinen erfolgreichen Jahrgang.
Frau Tiekenheinrich ehrte im Namen des Fördervereins des Beruflichen Schulzentrums Melanie
Auras, die mit einem Traumdurchschnitt von 1,0 beste Schülerin des Jahrgangs wurde. Die
junge Abiturientin will anschließend sofort durchstarten und Molekulare Biologie und
Biologietechnologie studieren. Sie war aber nicht die einzige, die geehrt werden konnte:
Josefine Delius für einen Superdurchschnitt von 1,1, aber auch Roy Vincent Winkler und Nicolas
Heinrich, die für ihr Engagement in ihren Klassen gewürdigt wurden.
Besonders stolz waren Absolventen und Pädagogen auf Jome Khan Saidi, der obwohl er erst vor
fünf Jahren nach Deutschland gekommen ist und da erst angefangen hat, die deutsche Sprache
zu lernen, das Abitur ablegen konnte. Auch dies ist sehr bemerkenswert und verdient
äußersten Respekt.
Am Ende ließen es sich die Schüler nicht nehmen, sich mit einer liebevollen Rede von den
Lehrerinnen und Lehrern zu verabschieden. Sie lobten den wohl besten deutschen Dichter
Friedrich Schiller und zitierten: „Sauf, Bruder, sauf!“, womit alle gemeinsam symbolisch das
Glas erhoben und die folgende Abschussfeier einleiteten.
Die musikalische Ausgestaltung erfolgte durch das Sunshine Orchester der Musikschule
Fröhlich unter der Leitung von Ronald Kowalla mit ins Blut gehenden Stücken wie zum
Beispiel: „Wellermann“ (Nathan Evans) oder „It´s my life“ (Bon Jovie). Dafür vielen lieben
Dank.
Ein besonderer Dank geht an unseren Hausmeister Herrn Piesnack, der den plötzlichen Umzug der Veranstaltung auf
den Schulhof erst ermöglichte und an die Kolleginnen, die vor Beginn der Veranstaltung einen kurzfristigen AntigenSchnelltests für die Gäste anboten.
Abschließend ist zu sagen: Es war ein außerordentlicher Jahrgang, der in einer außergewöhnlichen Veranstaltung
verabschiedet wurde.

