
  Schulleben Christophorusschule 
 
 
Am 15.7.03 war es soweit.............. 
unter dem Motto „ auf zu neuen Ufern „ fand unsere Abschlussfeier statt. 

 
 
 
Alle Schülerinnen und Schüler unserer Klasse SI 9 / 10 sowie 2 aus dem LO und dem GL 
– Bereich wurden entlassen. 
Die Feier begann mit einem ökumenischen Gottesdienst, den wir gemeinsam mit den 
beiden Pfarrern  gestaltet haben.  
Das biblische Beispiel der Arche Noah übertrugen wir auf unser bisheriges Schulleben, in 
dem wir auch auf engstem Raum mit vielen 
unterschiedlichen Menschen zusammen  gearbeitet 
haben.  
Heute stehen wir – wie damals Noah, seine Familie 
und die Tiere – an der „ geöffneten Tür „ , 
um in einen neuen Lebensabschnitt einzutreten. 
Wir Schüler brachten Lieder, Fürbitten und Gefühle 
zu diesem Thema ein. 

Es war eine 
einerseits 
bewegende 
andererseits zuversichtliche Feier. 
 
Anschließend ging es in der Schule weiter.... 
Musikalisch umrahmten die Schulband und zwei 
Therapeuten den Ablauf. 



Eine Power- Point- Show, meine Rede als Klassensprecherin ( Rabia ) und die Rede 
unserer Klassenlehrerin Frau Lichtenthäler folgten.  
Frau Lichtenthäler gab uns das Märchen „der Baum „ 
mit auf den Weg, aus dem sich jeder  Denkanstöße 
und Anregungen mitnehmen kann. 
Dann war es soweit – Frau Stieler schritt zum Pult, 
hielt eine kurze Ansprache und verteilte gemeinsam 
mit Frau Lichtenthäler die Zeugnisse und die Blumen. 
– jetzt hatten wir alle den Abschluss in der Tasche 
und 
machen uns auf zu neuen Ufern – zur 
Handelsschule, zur August-Macke-Schule, zum 
Berufsbildungswerk Neuwied, zum IB oder in die 
Werkstatt. 
Zum Schluss brachten einige Lehrerinnen und Lehrer 
uns Schülern ein Ständchen – irische 
Segenswünsche erklangen dreistimmig und wurden 
uns so mit auf den Weg gegeben. 
Bei einigen floss da doch ein Tränchen! 
 
Ein wunderbares Buffet und erfrischende Getränke 
erwarteten uns und viele Gäste in unserer Klasse zum Abschiednehmen. 
 
Auf Wiedersehen, bye, bye, bye........................... 
 

Rabia, Samir und Frau Lichtenthäler 
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