
Zeugnisfeier: BBS Duderstadt
verabschiedet ihre Absolventen

58 junge Leute erlangen Fachhochschulreife, 14 Schülerinnen die Berufsqualifizierung als
Kosmetikerin und drei schließen Berufsfachschule Pflegeassistenz ab

lerinnen den Abschluss als staatlich
geprüfte Kosmetikerin. In der Berufs-
qualifizierenden Berufsfachschule
Pflegeassistenz (PA-20) haben drei
Schüler ihren Abschluss als staatlich
geprüfter Pflegeassistent erfolgreich
abgelegt.

Jahrgangsbeste gewürdigt
Bevor die jungenLeute in ihrenweite-
ren Lebensweg entlassenwurden und
zumSong„Aufuns“vonAndreasBou-
rani die Cafeteria verließen, wurden
noch die Jahrgangsbesten geehrt.
Uwe Hacke, Vorstandsvorsitzender
der Sparkasse Duderstadt, nahm de-
ren Ehrung vor. Julia Gölden erzielte
einen Notendurchschnitt von 1,1 in
der Fachoberschule Gesundheit, Nico
Heinkel war Bester in der Fachober-
schule Technik mit einem Durch-
schnitt von1,6undEileenEgertwurde
alsJahrgangsbestederFachoberschu-
le Wirtschaft mit einem Notendurch-
schnitt von 1,8 ausgezeichnet. Bei der
Berufsqualifizierenden Berufsfach-
schule Kosmetik war Laura Keppler
mit einem Notendurchschnitt von 1,7
die Beste, bei der Berufsqualifizieren-
den Berufsfachschule Pflegeassistenz
wurde Kalid Noel Gorgievski (3,0) ge-
würdigt.

Duderstadt. Abschlusszeugnisse,
Glückwünsche, Blumen und viele
gute Wünsche für den weiteren Le-
bensweg – und zu guter Letzt noch
ein Gläschen alkoholfreien Sekt. Am
Freitagvormittag haben die Berufs-
bildenden Schulen (BBS) Duderstadt
ihre Absolventinnen und Absolven-
ten verabschiedet. Für einige von ih-
nen gab es darüber hinaus noch be-
sondereWürdigungen.

Schulleiterin Sabine Freese sand-
te krankheitsbedingt den Schülerin-
nenundSchülerneineGrußbotschaft
per Video. Mit Blick auf die vergan-
genen zwei Jahre mit der Corona-
Pandemie, verbunden mit Schul-
schließungen und Herausforderun-
genandenSchulalltag, sagte sie: „Es
warwirklich nicht einfach.“ Sie lobte
die Absolventinnen und Absolven-
ten: „Wir sind stolz auf euch und ihr
könnt megastolz auf euch sein.“ Fre-
segabsichüberzeugt,dassdieSchul-
abgängerinnen und Schulabgänger
„ganz viel Kompetenz erworben“
hätten.

Bei allen Schwierigkeiten,welche
die jungen Leute während ihrer Zeit
an den BBS Duderstadt zu meistern
hatten, seiendieZeitenniebesser für
sie als jetzt, sagte Sebastian Born-
mann. Der stellvertretende Landrat,
der selbst aus dem Handwerk
kommt, wies in seinemGrußwort auf
die vielen freien Stellen insbesonde-
re imHandwerk hin. Allein im Land-
kreis Göttingen seien derzeit noch

Von Britta Eichner-Ramm

mehr als 1400 Ausbildungsstellen
unbesetzt.

bringmann ist
schulpreisträgerin
Zu den Kompetenzen, die im Berufs-
undArbeitslebenundauch imHand-
werk gefragt sind, zählten nicht nur
sogenannte „Hard Skills“ wie Fach-
kompetenz, Qualifikation oder eine
hohe Leistungsbereitschaft. Viel-
mehrkommeesgenausowieaufgute
Noten auch auf die „Soft Skills“ an.
Darauf wiesen Gabi und Thilo Die-

drich vom Zimmereibetrieb Diedrich
ausRüdershausenhin.Siehieltendie
Laudatio auf eine, die genau dafür
besonders gewürdigt wurde.

Saskia Bringmann wurde als
Schulpreisträgerin des Jahrgangs
2021/22 ausgezeichnet. „Soft Skills“
wie Selbstmanagement, Disziplin,
Empathie und Teamfähigkeit seien
im heutigen Arbeitsleben unerlässli-
che Kompetenzen, sagte Gabi Die-
drich.UndThiloDiedrich schriebder
Schulpreisträgerin Attribute wie
„motiviert und leistungsorientiert“

zu, aber sie sei auch „sozial enga-
giert, höflich und respektvoll“.

Im Schuljahr 2021/22 wurden ins-
gesamt 64 Schülerinnen und Schüler
der Fachoberschule verabschiedet,
58 von ihnen haben die Fachhoch-
schulreife erworben. 30 Schülerinnen
und Schüler der Fachoberschule Ge-
sundheit, 13 Schüler der Fachober-
schuleTechniksowie21Schülerinnen
undSchülerderFachoberschuleWirt-
schaft erhielten ihre Zeugnisse. In der
Berufsqualifizierenden Berufsfach-
schule Kosmetik erreichten 14 Schü-

Schulabschlussfeier an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Duderstadt. Gabi und Thilo Diedrich zeichnen Schulpreis-
trägerin Saskia Bringmann aus. FoTo: BRiTTa eichNeR-RaMM

te mit den eingezeichneten Stand-
punkten. „Alle sind da leider nicht
drauf, denn einige haben sich erst
nach dem Meldeschluss bei uns ge-
meldet“, so die Organisatorin. Doch
auch die seien willkommen, denn mit
den Anmeldegebühren und beim
Flohmarkt aufgestellten Sammeldo-
sen sollen die Kinder und Jugendli-
chen imDorf unterstütztwerden. „Das
Geld ist für die Jugendlichen des Ju-
gendraums“, so Nain. Geplant sei die
Anschaffung einer Sandkastenkiste
mit Inhalt für denAbenteuerspielplatz
der Gemeinde. Der Rest soll den Ju-
gendlichen im Jugendraum zur freien
Verfügung stehen. „Für die Jugendli-
chenwird oft zuwenig gemacht“, sagt
Nain.

Der Tag der offenen Tür in der
Großtagespflege an der Hauptstraße
61 ist auch auf der Karte eingezeich-
net. Dort ist sogar bis 18 Uhr geöffnet.
EswerdenFührungendurchdieGroß-
tagespflege angeboten, die erst seit
Januar besteht. Geplant ist Kinderbe-
spaßung, zum Beispiel mit Glitzertat-
toos sowie Mal- und Bastelaktionen.
Darüber hinaus steht der Spielgarten
zur Verfügung. Aktuell baut das Team
um Nain gerade an einem neuen
Spielplatz. Am Sonntag werden im
Abenteuerland auch Kuchen und
PommessowieweitereLeckereienan-
geboten. Der Erlös daraus sei für den
Ausbau des Spielplatzes bestimmt.

Stöbern, spielen
und genießen

Viel los in Bilshausen: Dorfflohmarkt und Tag der
offenen Tür in der Großtagespflege

Bilshausen.DenTagder offenenTür in
ihrer Großtagespflege Abenteuerland
in Bilshausen verknüpft Brigitte Nain
mit einemDorfflohmarkt. Mit den An-
meldungen ist dieOrganisatorinmehr
als zufrieden. „Wir haben mehr als 70
Stände, die angekündigt wurden“,
sagt sie.

Die Organisation des Dorffloh-
marktes hat Nain eher spontan über-
nommen, als sie hörte, dass in diesem
Jahr sonst keiner stattfinden sollte.
Als Termin nahm sie den 10. Juli, an
demsieauch in ihrerGroßtagespflege
das Sommerfest ausrichten wollte.
Und sie fand imDorf auchHilfe für ihr
Vorhaben. Für den Tag der offenen
Tür unterstützte sie ihre Kollegin
Yvonne Fiedler. Bei der Organisation
für den Dorfflohmarkt fand sie in Jen-
nifer Kluß, Janina und Dominik Knie-
riemen, Elena und Benjamin Konzog
sowie Tamina undDaniel Bekerat en-
gagierte Mitstreiter. Weitere Hilfe
wird sie am Sonntag von einigen Uk-
rainern bekommen, denen sie ge-
meinsammitVictoria Jacobikostenlo-
sen Deutschunterricht gibt.

„Auf dem Dorfflohmarkt wird alles
Mögliche verkauft“, sagtNain.Von10
bis17UhrsinddieStändegeöffnet.Wo
etwas verkauftwird, zeigendieHänd-
ler mit Luftballons an ihren Grundstü-
cken.AußerdemgibtesaucheineKar-

Von Rüdiger Franke

Der neue Pferdestall im Abenteuerland ist bereits fertig. FoTo: BRiGiTTe NaiN

KGS entlässt
Schüler ins
Leben

Zweiter Teil der
Abschlussfeiern

Gieboldehausen. Die Abschluss-
feierlichkeiten an der Kooperati-
venGesamtschule (KGS)Giebol-
dehausensindamFreitagvormit-
tag fortgesetzt worden. Nach-
demeineWoche zuvor die ersten
drei Abschlussklassen ihre
Zeugnisse erhalten hatten und
damit ins Leben entlassen wur-
den, war nun die zweite Hälfte
der insgesamt sechs Abschluss-
klassen an der Reihe.

Auch diese bekamen einen
würdigen Abschluss ihrer
Schullaufbahn.Undauch in die-
ser Woche wurden wieder die
Schüler mit den besten Ab-
schlüssen ausgezeichnet. Im
Hauptschulzweig der neunten
Klasse erhielten Amy Strunk
und Esma Boran die besten Ab-
schlusszeugnisse. Im Haupt-
schulzweig der zehnten Klasse
wurde Jolina Traut für den bes-
ten Abschluss geehrt. Und im
Realschulzweig der zehnten
Klasse durften Leif Seifert und
Selina Friedhoff Auszeichnun-
gen entgegennehmen. rf

Weitere Bilder unter:
gturl.de/bbszeugnisse

Gieboldehausen
termin

Eine Radtour zum Höherberg zur
Teilnahme am Seelenamt am
Montag um 9.30 Uhr bietet der
katholische Frauenbund Giebol-
dehausen an. Start der Tour ist um
8.30 Uhr vom Feuerwehrgeräte-
haus.

SOMMER, SONNE,
SPASSBESCHLEUNIGER.

SOMMERLACHEN VOM 14. JULI BIS 28. AUGUST
IN DER AUTOSTADT IN WOLFSBURG.

Großes Comedy- und Kabarett-Festival mit Helge Schneider, Dieter Nuhr, Mirja Boes, Atze Schröder und
vielen anderen sowie Straßen-Acts, Mitmachaktionen für die ganze Familie, Riesenrutsche, Cool Summer Island,

Wasserspielen, vielfältigen Genüssen und spannenden Einblicken in die Welt der Mobilität.

autostadt.de
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