Academic Farewell Celebration 08.Juni 2018
Vielen Dank, Frau Martini-Appel,
Meine Damen und Herren
als Vorsitzender des Fördervereins internationale Schule und Preschool am
Schuldorf Bergstraße ist es mir eine große Freude, heute Abend an diesem
akademischen Farewell derjenigen teilhaben zu können, die im Juli das
Diplom des Internationalen Baccalaureat erwarten dürfen.
Und ich finde es ganz großartig , dass sich die Students dieses 12. IB-Jahres mit
einem besonderen Programm zum Ende ihres Schullebens aus der Community
unseres Schuldorfs verabschieden,
Das ist natürlich der Tag, auf den man solange hingearbeitet hat und den Viele
solange herbeigesehnt haben .Und schon deshalb wird er in Erinnerung
bleiben.
Ich beglückwünsche die stolzen Eltern, die Schule, die Lehrer, das Land
Hessen, das Staatliche Schulamt, der Schulträger Landkreis Darmstadt-Dieburg,
die alle-jeder auf seine Weise und in seiner Verantwortung- diesen
internationalen Bildungsabschluss ermöglicht haben.
Und das ist ja hier bereits der 3.Jahrgang,der die State International School mit
dem IB-Diplom verlässt.
Was die Students hier miterlebt haben, m.D.u.H., das sind ja zugleich die
Jahre des Aufbaus des ersten staatlichen internationalen Schulangebots in
Deutschland.
Und damit ist ja auch die Herausforderung angesprochen und das Credo
unseres Vereins, der die IB –Klasse dieses Jahrgangs 2018 vom ersten Schultag
an begleitet hat.
Heute aber geht es uns nicht um die Schaffung der Voraussetzungen für
dieses internationale Bildungsangebot hier am Schuldorf, nicht um die
Verbesserung von Randbedingungen des Betriebs der SISS und auch nicht um
die Ganztagsbetreuung, die wir jetzt nach 7 Jahren Projekt-Verantwortung in
die Regie des Schulträgers, unseres Landkreises, abgeben konnten:
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unseres Vorstands und der Elternschaft, die unseren Verein trägt, eine
besondere Auszeichnung vornehmen zu können.
Mit dieser haben wir vor 3 Jahren eine Tradition begründet, die wir bei dieser
Farewell- Celebration fortsetzen wollen:
nämlich die Verleihung der Auszeichnung „Student oft he Year“,
in der Form eines kristallenen Pokals mit der Weltkugel als Symbol der
Internationalität des Bildungsgangs und der mit dem IB-Abschluss
verbundenen weltweiten Chancen aller Graduates auf dem Weg in einen
neuen Lebensabschnitt.
Wenn es um schulische Auszeichnungen für besondere Leistungen geht, fällt
ja oft mit einem gewissen Unterton das Wort Elite. In Deutschland kennen wir
keine Eliteschulen. Aber dieses Land braucht auch EXELLENZ; das gilt für alle
Bereiche unserer Gesellschaft.
Meine D.u.H., die Auszeichnung des Fördervereins “Student of the Year” der
IB-Graduates 2018 geht an
Ada Topcu! (Toptschu).
Das Kollegium der State International School sagt:
“This Student has shown outstanding overall performance in academics (and
social engagement within the School community”.)
Frau Ada Topcu ,17 Jahre alt,
• hat im letzten Zeugnis durchweg mit der Note 1 -die größte schulischakademische Entwicklung gezeigt,
• sie hat den Kern des IB-Programms vorbildlich absolviert,( also CAS, Kess
Extended Essay und T.O.K.)
und sie hat sich in besonderer Weise durch große Zuverlässigkeit, durch ein
besonderes Durchhaltevermögen und ihre Zielstrebigkeit, aber auch durch
Teamgeist und Hilfsbereitschaft ausgezeichnet.
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ich bitte jetzt Ada Topcu und Frau Dicken, als IB-Koordinatorin und Director of
Studies hier zu mir, um den Pokal aushändigen und entgegennehmen zu
können..
Liebe Frau Topcu,
Sie werden ebenso wie alle anderen Absolventen im Laufe der Zeit erkennen,
und erleben: Ihre hier erworbene Bildung ist die wichtigste Voraussetzung für
ein selbstbestimmtes Leben.
Genießen und nutzen Sie die neue Freiheit, die Sie –ebenso wie alle anderen
Absolventen mit dem heutigen Bildungsabschluss gewonnen haben.
M.D.u.H.
Bildung braucht Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit. Aber sie
werden nie identisch sein mit Ergebnisgleichheit.
Und deshalb wollen wir heute auch den Students besondere Anerkennung
aussprechen , die sich vor Allem auch durch ein besonderes soziales
Engagements innerhalb der Schul-Community ausgezeichnet haben.
Und das bitte ich jetzt Frau Dicken als IB-Kordinatorin und Director auf
Studies vorzunehmen.
…………………………………………………………………………………………………………………
Und nun möchte ich noch anmerken, dass der Förderverein auch in diesem
Jahr eine Tafel mit den Namen aller IB-Absolventen des Jahres2018 im
inneren Bereich des Eingangs zur Secondary anbringen wird.
Das soll ein Stück personalisierter Schulgeschichte bleiben.
Vielen Dank!

