Stolze Fachoberschüler am BSZ „Konrad
Zuse“
in Hoyerswerda
Und wieder ist im zweiten Corona-Jahr in Folge alles
anders als zu normalen Zeiten, wenngleich auch etwas
entspannter als im vorigen Jahr. Am Freitag, den 16.
Juli 2021 fand die die feierliche Zeugnisübergabe für die
Fachoberschule in den Fachrichtungen „Gesundheit und
Soziales“ und „Wirtschaft und Verwaltung“ statt.
Mit Hygienekonzept und begrenzter Teilnehmerzahl ging
der letzte Tag für die Fachoberschülerinnen und -schüler
am Beruflichen Schulzentrum „Konrad Zuse“ einem
heißen Ende entgegen. Während draußen wiederholt die
Temperatur auf 30 °C anstieg, war es in der gut gefüllten Aula noch relativ kühl, als
Schulleiterin K. Stephan den Absolventinnen und Absolventen der zweijährigen
Fachoberschule gratulierte und ihnen alles Gute und Erfolg für ihre Zukunft wünschte.
Die Fachhochschulreife in Zeiten von Corona zu erwerben ist etwas Besonderes. Für
die Absolventen dieses Jahrgangs gab es gleich zwei Lockdowns und längere Phasen
des Wechselunterrichts. Nicht nur die Studienfahrt wurde abgesagt. Bei einer
genaueren Betrachtung der letzten zwei Schuljahre ist es sehr schwer gefallen,
besondere außerschulische Aktivitäten zu benennen. Schüler selbst beschrieben den
letzten Zeitraum als eine Urlaubsreise in das Berufliche Schulzentrum. Nicht zuletzt
waren sie froh, wenigstens in den Prüfungsfächern Präsenzunterricht zu erhalten.
Zweimal „Tom“ hielten während dieser Zeit die Verbindung zwischen Klassenleitern
und Schülern. Dafür wurden sie belohnt.
Insgesamt erhielten 20 Absolventinnen und
Absolventen ihr Zeugnis von ihren Klassenleiterinnen
Frau Lüders und Frau Richter, das zum Studium an
einer Fachhochschule bzw. einem vergleichbaren
Studium an einer anderen Hochschule berechtigt. Die
beste Schülerin des Jahrganges kam aus der Klasse
FOS 19 und erreichte einen Durchschnitt von 1,7. Sie
wurde durch die Vorsitzende des Fördervereins des
BSZ „Konrad Zuse“, Frau Tiekenheinrich, besonders
geehrt. Sie erinnerte an die Fabel von den beiden Fröschen, die in einen Milchkrug
fielen. Einer gab gleich auf, während der andere die ganze Nacht weiterstrampelte. Als
es endlich Morgen wurde und die Sonne in die Kammer schien, saß der Frosch auf
einem Butterklumpen. Er nahm all seine Kraft zusammen, sprang aus dem Krug und
war gerettet.

Wer nicht aufgibt, auch wenn alles hoffnungslos zu sein scheint, der wird dafür
belohnt. Dieses Lebensmotto gab Frau Tiekenheinrich nicht nur der besten Schülerin

mit auf den Weg.
Zwei Schüler erinnerten mit einer sehr abwechslungsreichen Dankesrede an die
letzten zwei Jahre. Dabei bedankten sie sich vor allem auch bei ihren Eltern, die sie
auf ihrem 12-jährigen Schulweg begleiteten und liebevoll unterstützten.
Ein Ohrenschmaus der feierlichen Zeugnisübergabe war die musikalische Begleitung
am Klavier durch Stanley Zink. Obwohl er selbst das Ziel noch nicht erreicht hatte,
ließ er es sich nicht, nehmen seine Klassenkameraden zu verabschieden.
Ein besonderer Dank gilt Frau Skibba, die durch die Ausgestaltung der Aula und die
wundervollen Blumenarrangements den feierlichen Rahmen der Veranstaltung
unterstrich.
Zum Abschluss der Zeugnisübergabe verabschiedetet die Schulleiterin die
Absolventinnen und Absolventen
mit den Zeilen „Auf das, was da noch kommt […] Will ich, dass es jetzt beginnt“ aus
einem Song von Max Giesinger
und forderte sie damit auf, ihr weiteres Leben bewusst zu gestalten.

