D i e erste Abschl ussfe i er
a m Ev a ngel i schen Montessori -Schul ha us F rei burg
WIR haben UNSER Jahr als Zehntklässler innen und Zehntklässler mit
Br avour gemeister t und gingen alle mit gr oßer Vor f r eude auf die er ste
Abschlussf eier unser es Lebens, die am 8. Juli 2016 auch zum er sten Mal
am EMS stattf and.
Of f izieller Beginn war um 18.30 Uhr , doch f ast alle war en ber eits ab 18.00
Uhr im Schulhaus, um die tolle Stimmung und Atmosphär e zu genießen,
sowie die schlichte aber schöne Dekor ation zu bewunder n, die wir Hannah
und Pia zu ver danken hatten.
Dur ch die Abschlussf eier f ühr ten uns die beiden Moder ator en Maur ice und
Jonathan, die gleichzeitig die Begr üßung über nahmen. Als zweiten
Pr ogr ammpunkt wur den wir von Katja Cech und Klaus Schöf er -Bea mit
einem besinnlichen Ankommen und guten Gedanken an unser e
Entschlossenheit, unser Selbstver tr auen und unser e Neugier de er inner t,
die uns dur ch unser e Weggef ähr ten nahe gebr acht wur den.
Weiter e Pr ogr ammpunkte war en z.B. ein musikalischer Beitr ag der
Mädelsband „Music Gir ls“, die ein eigen komponier tes Lied pr äsentier ten,
das unheimlich ber ühr te und uns ein Gänsehautf eeling im Lichter meer der
Feuer zeuge bescher te, zudem über r aschten uns die Neuntklässler , die
einen Lollipop-Tanz auf f ühr ten und dazu jedem Zehner einen eigenen Ver s
widmeten. Die Rede unser er Klassenspr echer Lina- Mar ie und Johannes,
glich einer Ar t Rückblick auf f r üher e und aktuelle Er lebnisse der
gemeinsam ver br achten Zeit unser er Klasse. Auch die „Boomwacker s“
dur f ten an diesem Abend selbstver ständlich nicht im Pr ogr amm f ehlen. Die
Elter nver tr eter gaben dar über hinaus einen gr andiosen Blick auf die Zeit
vom Beginn der Gr ündungszeit bis hin zur her ausf or der nden 10. Klasse.
Das Highlight des Abends war der witzige als auch bewegende Beitr ag
unser es Lehr er teams Julia Simonis, Michael Rastetter und Sybille Renner ,
die in einer „Wer beshow“ sich selbst vor stellten, denn SIE sind ab jetzt
wieder zu haben!

Auch Fotoshows und das Video unser er Abschlussf ahr t f anden einen Punkt
in unser em Pr ogr amm.
Nach der er f olgr eichen Zeugnisüber gabe galt die Auf mer ksamkeit nun
unser en Lehr er n, die uns so unglaublich toll dur ch die Abschlusspr üf ung
br achten… dass sie ein Geschenk von Hannah, Maur ice und mir im Namen
der Klasse über r eicht bekamen.

Nach diesem letzten Pr ogr ammpunkt wur de das Buf f et und der
anschließende Tanzball er öf f net. Das Buf f et glänzte in einer gr oßen Vielf alt
an Kuchen, Obst oder auch vieler lei Her zhaf tem.
Beim Tanzball war f ür jede Stilr ichtung etwas dabei, ob Standar d oder Pop,
alle Tanzbegeister ten schwangen das Tanzbein.

Die Stimmung war währ end des gesamten Abends gr oßar tig, wenn auch in
manchen Momenten etwas wehmütig, als uns r ichtig bewusst wur de, dass
das der letzte Tag an unser er Schule sein wir d.
Aber die Tür en des EMS stehen uns, als…
•

DIE er ste Klasse 10 des EMS,

•

DIE Pilotklasse,

•

DIE er ste Abschlussklasse

immer of f en und das zeigt, wie einzigar tig und wunder voll Schule sein kann.

Ber icht von Laur a Pontzen –Schüler in der Abschlussklasse 2016

