
Zeugnisse, Sommerfest - Meilensteine eines schweren aber Mut machenden 

Schuljahres 
Es ist vollbracht! Wir haben die großen Meilensteine des Schuljahres mit Bravour und 

positivem Feedback gemeistert! Am Dienstag, 12.07.22, hatten wir 69 Schulabgänger*innen 

der 9. und 10. Klassen beider Standorte Buttelstedt und Berlstedt zur feierliche 

Zeugnisausgabe eingeladen. Bei tollstem Sommerwetter kamen unsere Neunt- und 

Zehntklässler gemeinsam mit ihren Eltern, Großeltern und teilweise auch mit Geschwistern 

zu uns nach Buttelstedt an die Hofbühne. Die Veranstaltung stand unter dem Thema 

"Träume". Denn was uns treibt, sind die Träume. Sie sind es, die uns Entscheidungen treffen 

und uns zielstrebig agieren lassen. Alle haben Vorstellungen davon, wie das Leben sein soll. 

Dennoch kommen wir nie genau da an. Der Weg ist immer ein anderer, als der, den wir uns 

ausgemalt haben. Deshalb muss Schule mehr leisten. Abrufbares Wissen allein ist nicht das 

Ziel. Wir müssen die Jugendlichen auf die Zukunft vorbereiten, die wir selbst nicht kennen 

und in manchen Bereichen auch nicht definieren können. Kinder, die jetzt in die Schule 

kommen, werden Berufe ergreifen, die es heute noch gar nicht gibt. Dieses "Auf-das-Leben-

Vorbereiten" ist eine große Herausforderung für Pädagogen. 
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(1) Berlstedter Eltern organisierten einen School Bus für die Zehntklässler, mit dem sie in Buttelstedt 

eintrafen 
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(2) Hier an der Hofbühne wurden die Zeugnisse überreicht. Das Einräumen und Schmücken 

der Bühne sowie der Zuschauerbereiche hatten die Schüler der 7. und 8. Klasse übernommen. 

Die Jüngeren waren mit Besen und Mülltüten unterwegs und machten alles blitzsauber! 

Das Ergebnis war grandios und hat viel Staunen und Anerkennung eingebracht! 

(3) Klassenlehrerinnen rufen ihre Schüler  auf die Bühne. 
 

 

 



(4) Das Sommerfest am Schulstandort Berlstedt fand bereits am 07.07.22 statt. Feuerwehr und Eis-

Auto waren ebenso Zuschauer-Magneten wie der Schmuckstand, die Fotoausstellung, die Button-

Maschine, das kleine Theaterstück der 5. Klasse, ein Glücksrad, Experimente und natürlich das 

Schüler-Cafè.  
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Der Buttelstedter Schulteil folgte mit dem Tag der offenen Tür ebenfalls als Sommerfest 

ausgestaltet am Mittwoch, 13.07.22. Die kulturellen Beiträge reichten vom Cup-Song bis zu 

drei Szenen aus Romeo und Julia - präsentiert von der 7a. (5) 
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Die vielen bunten Angebote, die toll motivierten SuS, die mit großem Engagement dabei 

waren -  dies sorgte für eine wunderbar offene Atmosphäre, in der sich die 

Schulgemeinschaft und die Gäste wohl fühlten. Auch in Buttelstedt war die Feuerwehr 

zugegen. Vielen Dank! 

Das Fest lebte durch die aktive und so selbstständige Teilnahme der SuS. Das hat 

Bewunderung bei unseren Eltern und externen Gästen ausgelöst! Im Chemie-Raum konnten 

Schüler und Gäste Raketen zünden... (6) Alle Bereiche auf dem Hof, im Schulhaus und in 

den Fachräumen waren einladend und liebevoll gestaltet! Der Schulförderverein hatte eine 

Fotobox (7) zur Verfügung gestellt, Neuntklässler fertigten Schul-Button an. (8) 
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(9) Im Treppenhaus haben Schüler*innen der Kunst-AG unsere Werte und Normen für alle 

sichtbar und farbenfroh angebracht. Wir steigen nun gern Treppen und erinnern uns bei jeder 

Stufe an das, was uns wichtig ist! 

So geht dieses schwere Schuljahr mit unheimlich viel Schwung und Elan, lachenden 

Gesichtern, zufriedenen Eltern und Gästen und gemeinsam empfundenem Stolz zu Ende! Das 

haben sich die Buttelstedter und Berlstedter Jungen und Mädchen sowie ihre Pädagogen 

verdient!  

  

Wir danken allen Firmen, die uns unterstützt haben, indem sie für unser Glücksrad an beiden 

Standorten viele schöne Werbeartikel sponserten. Danke an die Apoldaer Firma Ospelt, die 

zu beiden Sommerfesten gaaaanz viel Pizza spendierten!  
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