Abschluss gibt Grund zum Feiern
Bildung I Abschied für Absolventen der Freien Waldorfschu le
Freudenstadt. Die bestande
nen Abschlussprüfungen ga
ben bei der Freien Waldorf
schule in Freudenstadt allen
Grund zum Feiern. In festli
chem Rahmen wurden die
Schulabgänger verabschiedet.
Die
Klassenbetreuerinnen
Monika Gerigk (Abiturien
, ten) und Eva Knab (Realschü- 
ler) blickten noch einmal auf
die Schuljahre ihrer Klassen
zurück und weckten Erinne
rungen an fast vergessene Er
eignisse.
So brachte manche Anekdo
te Schüler, Eltern und Lehrer
zum Lachen oder zum Nach
denken. Einen großen Teil
trugen die Schüler selbst zum
Gelingen der Feier bei. So
zum Beispiel Abiturient Nik
las Welsch mit seinem selbst
geschriebenen Rap. Mit sei
nem Musikstück forderte er
junge Menschen auf, Verant
wortung für sich und ihr eige

nes Leben zu übernehmen
und gesellschaftliche Gege
benheiten zu hinterfragen.
Hierfür erntete er großen Ap
plaus.
Für die Gruppe der Real
schüler überreichte Kai-Erik
Groß an Eva Knab einen jun
gen Obstbaum mit den Wor
ten, man wolle der Schule
symbolisch für alles, was sie
in ihrer Schulzeit bekommen
haben, etwas zurückgeben,
und hoffe, auf einen Platz für
das Bäumchen zu · finden.
Freudig' nahm Eva Knab, die
an der Schule auch Gartenbau
und Landschaftspflege unter
richtet, den Baum entgegen.
Vor der dann folgenden Zeug- '
nisübergabe lauschten die
Schüler noch den Worten des
Gedichts »Friedenstanz« von
Rudolf Steiner. So lautet der
erste Vers: »Es keimen der
Seele Wünsche, es wachsen
des Willens Taten, es reifen

des Lebens Früchte«. »In die
sem Sinne, geht hinaus in die
Welt, schaut euch wachsam
um und findet euren ganz
eigenen Platz, an welchem ihr
glücklich sein und euren Bei
trag zum großen Ganzen bei
tragen könnt«, so die Wün
sche der Klassenbetreuerin
nen.

Folgende Schüler haben das
Abitur an der Waldorfschule
Freudenstadt bestanden: Leo
Brucklacher, Kristin Haier, Alisa
Hirsch, Florian Kepplinger, Lo
renz Münch, Rosa Schnidrig,
Maximilian Sturm und Ni klas
Welsch. Folgende Schüler ha
ben die Realschu labschlussprü
fu ng bestanden: Marcel Fink
beiner, Kai- Erik Groß, Robin
Platte, Paul Sangmeister, Lars
Schnell und Han nes Stroppel.

