Unsere Glückwünsche zum erfolgreichen Schulabschluss!
Sehr geehrte Absolventinnen und Absolventen,
in einer der vielfältigen Schulformen an den Berufsbildenden Schulen Soltau haben Sie jetzt Ihren
Abschluss errungen. Sie haben den nächsten Schritt auf dem Weg in Ihre berufliche Zukunft erlangt!
Ob Sie nun Ihre erste Schulzeit in Deutschland genutzt haben um Deutsch zu lernen, verschiedene
Berufe kennenzulernen und das Sprachniveau A2 erlangt haben, ob Sie einen Berufsabschluss erworben haben und damit den Real- oder erweiterten Realschulabschluss, einen vollzeitschulischen
beruflichen Abschluss, die Fachhochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife, Sie haben Ihre
Zeit erfolgreich genutzt.
Dazu gratulieren wir Ihnen sehr herzlich! Gerade in diesem besonderen Schuljahr haben Sie zeigen
müssen, wie ernst Ihnen Ihr Ziel ist. Sie waren trotz aller Hilfestellung und Begleitung auch dank Ihrer
besonderen Eigenverantwortung erfolgreich.
Es gab weder ein leichtes „Corona-Abitur“ noch sonstige vereinfachte Prüfungen – wohl aber Modifizierungen, um die Auswirkungen der Hygieneverordnung auf die Form der Prüfung auszugleichen.
Sie haben sich auf diese Anforderungen eingelassen und Ihre Arbeitsweise angepasst. Sie haben
flexibel und verantwortungsvoll kooperiert.
Unsere Absolvent*innen aus den „systemrelevanten“ Berufsgruppen hatten es oft besonders schwer,
neben der betrieblichen Verpflichtung auch die schulischen Anforderungen zu erfüllen. Waren Sie
außerdem auch noch in der Elternrolle, verdienen Sie noch mehr Anerkennung für diese Leistung.
Andere Schüler*innen hatten nicht das Glück und das Privileg einer optimalen Ausstattung für das
„Lernen zuhause“ und haben trotzdem mit Fleiß und Kreativität zum Ziel kommen können.
Sie alle dürfen stolz auf Ihre Leistung sein! Auch wenn der feierliche Rahmen der Übergabe der insgesamt rund 800 Abschlüsse konnte in diesem Jahr nicht wie sonst gefeiert werden konnte.
Nun dürfen oder müssen wir Sie ziehen lassen – in eine hoffentlich weiterhin erfolgreiche Zukunft geprägt von persönlichem Glück, Gesundheit und beruflicher Zufriedenheit.
Alles Gute für Sie!
Im Namen des gesamten Teams der BBS Soltau
Die Schulleiterin
G.Tinnemeier
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