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Geleitwort des Fördervereins
zur Überreichung der Abiturzeugnisse
am 16. Juli 2021

Aichach, 16. Juli 2021

Es gilt das gesprochene Wort.

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich darf Sie alle als Vertreter des Fördervereins ganz herzlich heute
hier willkommen heißen.
Als ich im Jahr 1980 meinen ersten Schultag am DHG verlebte, gab es
noch keinen Abiturjahrgang, denn das erste Abitur fand hier an
unserer Schule erst im Jahr 1983 statt. Seither habe ich als Schüler
oder als aktives Vereinsmitglied viele Abiturjahrgänge am DHG
kennenlernen dürfen und heute ist es der 39. Jahrgang, der hier an
unserer Schule sein Abiturzeugniss erhält. Jeder Jahrgang hatte seine
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speziellen Herausforderungen – aber meine lieben Abiturientinnen
und Abiturienten – was ihr an Einschränkungen zur tragen und an
Herausforderungen zu meistern hattet, ist in der Tat absolut
beispiellos. Keine Abiturfahrt, keine gemeinsamen Oberstufenparties,
kein Berufsinformationsabend, keine Exkursionen, keine
Potentialanlyse und kein gemeinschaftliches Lernen im
Klassenzimmer, dafür Online-Unterricht, Unterrichtsausfall und
nächtliche Ausgangssperre ab 22.00 Uhr. Ein weiterer Tiefpunkt mag
sein, dass heute viele Absolventinnen und Absolventen nicht
persönlich anwesend sein können – die Pandemie hat uns alle also
weiter fest im Griff. Trotzdem habt Ihr die Nerven behalten und
nahezu alle haben das Abitur bestanden. Ich möchte Euch dafür im
Namen des Vereins – aber sicher auch im Namen vieler ehemaliger
Absolventen des DHG – heute meinen großen Respekte aussprechen.
Mein Respekt gilt auch allen Eltern, die mit ihren Kindern sicher
einige bange Momente der Unsicherheit vor dem Abitur hatten und
vor allem auch den Lehrkräften der Oberstufe sowie der Schulleitung,
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die die neue und einmalige Situation flexibel und stets auch
menschlich gut gemeistert haben.
Ihnen und Euch allen gilt dafür an dieser Stelle mein herzlicher Dank.
Danke für’s Durchhalten, Danke für die Flexibilität und Danke für
manches offene Ohr und gutes Gespräch in schwerer Zeit.

Meine lieben Abiturientinnen und Abiturienten, wenn Ihr jetzt das
Zeugnis in der Hand haltet endet Eure offizielle Schulzeit, die bisher
deutlich mehr als die Hälfte eurer Lebenszeit ausgemacht hat. Bitte
vergesst Eure alte Schule nicht und kommt gerne wieder zurück hier
her – sei es zu Konzerten oder Vorträgen oder auch als Referent für
unseren Berufsinformationsabend. Gerne könnt Ihr Euch auch als
Mitglied im Förderverein engagieren, ihr erhaltet dann alle
Informationen aus der Schule bequem per eMail und seid weiter im
Kontakt zur Schule. Lasst also den heutigen Tag nicht das Ende Eurer
Schulzeit, sondern den Anfang einer neuer Beziehung zu Eurer alten
Schule sein.
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Ich wünsche Euch für Euren weiteren Weg alles Gute, dass alles das
in Erfüllung geht was Ihr Euch wünscht – hoffentlich sehen wir uns
bald mal wieder – hier bei uns am DHG!

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Dr. Ralph H. Raßhofer
1. Vorsitzender

