ARBEITSHILFE Migranteneltern in Kita, Schule und Beruf

Der Schulabschluss an der Haupt- und Oberschule

Wenn ihr Kind eine Hauptschule besucht, dann endet die Schulzeit nach der neunten Klasse.
Besucht ihr Kind eine Oberschule, dann endet die Schulzeit nach der 10. Klasse. Das Ende
der Schulzeit ist für die Jugendlichen ein großes Ereignis. Der Schulabschluss wird schon
lange bevor die Schule zu Ende ist, vorbereitet. Zum Beispiel gibt es eine Abschlusszeitung,
den letzten Schultag und das Abschlussfest.

Die Abschlusszeitung
Die meisten Klassen oder Jahrgänge haben eine Abschlusszeitung. Sie wollen damit schöne
Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit festhalten. Meistens gibt es eine Gruppe von
Schülern, die die Zeitung entwirft.
Was kommt alles in die Abschlusszeitung?
•
•
•
•
•

ein Foto mit allen Schülern aus der Klasse (das kommt meistens auf die Titelseite )
ein Steckbrief von den Schülern (Name, Geburtstag, Hobbys, Lieblingsfach,
Berufswunsch und so weiter)
ein Foto von jedem Schüler
Erinnerungen und Anekdoten (zum Beispiel von Klassenfahrten oder Wandertagen)
lustige Dinge, die Lehrer oder Schüler gesagt haben

Eine Abschlusszeitung ist etwas sehr lustiges und schönes. Besonders wenn man älter ist und
schon lange nicht mehr in die Schule geht, ist es schön sich die Abschlusszeitung noch mal
anzuschauen. Es gibt viele Klassen, die immer nach 10 Jahren ein Treffen machen, wo sich
alle wiedersehen. Da wird auch oft nochmal in die Schülerzeitung geschaut und gemeinsam
an die Schulzeit zurückgedacht.
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“Der letzte Schultag“
Nachdem alle Prüfungen vorbei sind, feiern die Schüler den “letzten Schultag”. Zum Beispiel
bereiten einige Klassen ein kleines Programm auf dem Schulhof für die jüngeren Schüler vor.
Manchmal spielen die Schüler auch einen Streich oder die Lehrer müssen bei den Spielen
mitmachen. Die meisten Lehrer machen da gern mit.
Manche Klassen lassen sich extra für diesen Tag T-Shirts drucken, die alle anziehen, damit sie
an diesem Tag gleich aussehen. Auf das T-Shirt lassen die Schüler meistens einen lustigen
Spruch drucken. Zum Beispiel „Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?“
Der Spruch zeigt, dass die Schulzeit doch sehr schnell vergangen ist.

Das Abschlussfest
In Deutschland gibt es für die Jugendlichen, die die Schule verlassen, ein Abschlussfest. An
diesem Tag hält oft der Direktor der Schule nochmal eine Rede. In der Rede wird den
Jugendlichen viel Glück für die Zukunft gewünscht und die Schüler bekommen ihr Zeugnis.

An dem Abschlussfest nehmen alle Lehrer, sowie die Eltern und manchmal auch die
Großeltern und Geschwister der Schulabgänger teil.
Dieser Tag ist für die Absolventen auch ein großes Ereignis. Sie sind auch schick angezogen.
Die Mädchen tragen ein schönes Kleid und die Jungen tragen ein schickes Hemd. Manche
bekommen von der Schule auch noch ein kleines Geschenk oder Blumen.
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