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Landkreis und Schulamt ehren die besten Mittelschüler. Die haben bereits
Pläne Von Romi Löbhard

Landrat Thomas Eichinger (hinten Mitte) und Schulamtsdirektor Rudolf Schönauer (hinten
rechts) ehrten die besten Landkreisschüler mit qualifizierendem Mittelschulabschluss und
mittlerem Abschluss an der Mittelschule. Mit im Bild ist Stefan Jörg, Vorstandsvorsitzender
der VR-Bank Landsberg-Ammersee.

Foto: Romi Löbhard

Neben Schülern, Eltern und Lehrern hatten sich einige Gäste eingefunden, als es in der
Aula der Mittelschule Landsberg darum ging, die besten Absolventen an den
Mittelschulen im Landkreis zu ehren. Bei der von der Schulband musikalisch
umrahmten Feier sprach Schulamtsdirektor Rudolf Schönauer von der Qualität dieser
Schulart, auch wenn ihr Ruf zuweilen leide.

Den Schülern gratulierte Schönauer zu ihrem Durchhaltevermögen und erinnerte daran,
dass die Eltern immer dabei gewesen seien. Auch die Lehrkräfte hätten sich
manchmal voller Verzweiflung gefragt: „Wie bring’ ich den Schüler, die Schülerin zum
Lernen.“ Mit dem Schulabschluss sei ein erstes Etappenziel erreicht, so Schönauer.
„Das Zeugnis ist eine Brücke für neue Wege, zu einem anderen Ufer, wo weitere
Bildung wartet.“

Landrat Thomas Eichinger lud die Absolventen ein, im Landkreis zu bleiben. Hier
eröffneten sich beste Chancen, es gebe viele Möglichkeiten der Weiterentwicklung, ob
in einer weiterführenden Schule oder in einem der vielen, hier ansässigen Betriebe.
Wichtig sei, das Beste in sich zu entdecken und zu stärken.

Absolventin Iris Eberhard berichtete in ihrer Ansprache von der anfänglichen Skepsis
für diese Schulart. Als es so weit war und sich herauskristallisierte, dass sie ihre
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Schulzeit wohl an der Mittelschule fortsetzen würde, habe zunächst eine nicht einfache
Zeit begonnen. „Alle Freunde waren weg, an anderen Schulen, und mir fiel der Besuch
der Mittelschule am Anfang ziemlich schwer.“ Die Motivation zum Lernen habe sich erst
in der neunten Klasse eingestellt: „Jetzt wollte ich Klassenbeste werden“.

Das hat Iris Eberhard geschafft, ihr Mittlerer Abschluss an der Mittelschule Landsberg
mit einem Notendurchschnitt von 1,5 öffnet ihr viele Türen. Sie wählt, wie sie berichtet,
den Durchgang zur Fachoberschule für Gestaltung in Augsburg. Im Nachhinein könne
sie sagen, dass die Mittelschule eine gute Schule sei, die allgemein aufgestellte,
gegenteilige Behauptung habe sich als unwahr herausgestellt. „Ich war auf der
Mittelschule gut aufgehoben“, sagte Iris Eberhard, „es ist eine gute Schule und ich kann
sie weiterempfehlen.“

Nicht nur Iris Eberhard – auch die anderen Klassenbesten wissen schon sehr genau,
wo ihr Lebensschiff jetzt hinsteuert. Pascal Griebel beispielsweise hat den
qualifizierenden Mittelschulabschluss in der Tasche. Der 16-Jährige wird in Augsburg
an der Wirtschaftsschule die Mittlere Reife nachholen und vor allem weiter Fußball
spielen – beim FC Ingolstadt, wo er als Torhüter die U16 verstärkt und in der
kommenden Saison möglichst aufsteigen möchte. Weitere Berufswünsche der
Absolventen waren Kinderpflegerin, Erzieherin, Fachoberschule, Berufsgrundschuljahr
und Verwaltungsfachangestellte.
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