
„Alle Augen auf uns“ 
Diespecker Mittelschüler zum ersten Mal feierlich in der Halle des Sport- und 
Gemeindezentrums verabschiedet 
 

Diespeck - „Wenn man in die jungen Menschen der Gesellschaft 
investiert und sie auf ihrem Weg tatkräftig unterstützt, dann zahlt 
sich dies auch aus“, so der Klassenleiter Martin Reuß bei der 
Abschlussfeier. Dabei erzielte Muki Alitovski als Jahrgangsbester 
einen hervorragenden Notendurchschnitt von 1,7 im 
Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule, gefolgt von Jan Freund 
mit 1,8 und Marcel Müller mit 1,9. Zudem haben alle 21 
Schüler*innen dank intensiver Beschulung in Kleingruppen den 
erfolgreichen Abschluss der Mittelschule erworben. 

 
„All eyes on us“ – ganz nach dem Abschlussmotto der Schüler*innen waren auch in diesem 
Jahr alle Augen auf die Absolventen*innen gerichtet, jedoch gab es am vergangenen 
Dienstagabend ein Novum. Zum ersten Mal diente die festlich geschmückte Halle des 
Sportzentrums Diespeck als Veranstaltungsort für die traditionelle Abschlussfeier der 
örtlichen Mittelschule. „Das lange Warten auf eine finale Entscheidung, ob die 
Verabschiedung unserer Schüler*innen stattfinden kann, hat sich mehr als gelohnt“, 
merkte Rektorin Karin Dornauer bei ihrer Festrede an. Aufgrund eines ausgeklügelten 
Hygiene-Konzeptes konnten die Diespecker Schulabsolventen*innen in einem sehr 
feierlichen und außergewöhnlichen Rahmen verabschiedet werden. 
Dass dies in der turbulenten Zeit etwas Besonderes sei, unterstrichen sowohl der 
Diespecker Bürgermeister Dr. Christian von Dobschütz als auch die Schulamtsdirektorin 
Brigitte Limbacher bei ihren Grußworten an die Schüler*innen. 
Neben den abwechslungsreichen Reden mit vielen guten Wünschen für die Absolventen 
gab es ein sehr unterhaltsames Programm, in dem zahlreiche Fotos und Filme den 
anwesenden Eltern, Lehrern und Ehrengästen präsentiert wurden. Die Moderation des 
Klassenlehrers Martin Reuß, der durch den Abend führte, als auch die Live-Auftritte der 
Lehrerband, unter Leitung von Konrektor Ulrich Schöttle,  hatten ihren Anteil daran, dass 
es ein kurzweiliger Abend wurde, von dem alle Anwesenden sehr begeistert waren. Den 
Höhepunkt stellte aber die feierliche Zeugnisübergabe dar, zu der die 
Abschlussschüler*innen mit ihrer selbst gewählten Musik einliefen und die Gratulationen 
mit Abstand entgegennahmen. Neben kleinen Aufmerksamkeiten krönte sie ihr 
Klassenleiter nach amerikanischer High-School-Manier mit einem Absolventenhut, der 
bei den Bildern im Anschluss natürlich nicht fehlen durfte. 
Für weitere Highlights sorgte der Jahrgangsbeste Muki Alitovski, der die Veranstaltung 
nicht nur stimmungsvoll eröffnete, sondern auch das offizielle Programm mit einem 
emotionalen Musikstück am Piano abschloss. Jeder im Festsaal lauschte gefasst der 
Melodien und der ein oder andere Gast konnte beim flackernden Kerzenschein seine 
Tränen nicht unterdrücken. 
So endete die Mittelschulzeit für alle Beteiligten mit einem unvergesslichen und bis dahin 
einmaligen Abend, an dem zurecht alle Augen auf die Absolventen*innen der Mittelschule 
Diespeck gerichtet waren.   
 


