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Wie bei einem Fußballspiel sei 
es letztlich der Erfolg, den Ball 
im Tor unterzubringen, sagte 
er. Manche schafften das erst 
in der Nachspielzeit, manche 
im Wiederholungsspiel. Ent-
scheidend sei das Ergebnis, ein 
guter Abschluss: „Ich habe vor 
allen großen Respekt“, betonte 
Bös. Es sei eine herausragende 
Leistung, neben vielerlei Ver-
pflichtungen und manchmal 
schwieriger Umstände, einen 
qualifizierten Schulabschluss 
mit viel Fleiß und Engagement 
erworben zu haben. 

Für seine Abschlussklasse der 
Allgemeinen Hochschulreife 
(Q4) betonte Klassenleiter 
Bernhard Schaffrath-Pramme 

das gute Miteinander der Schü-
ler und wies auf die Aussicht 
auf zukünftige Möglichkeiten 
hin, die alle mit dem Abschluss 
erworben hätten. 

Eine ausdrückliche Würdi-
gung erfuhren die jungen El-
tern. Gerade hier sei es beson-
ders schwierig, Familie, Beruf 
und eine Schulausbildung zu 
realisieren, unterstrich der 
Klassenlehrer der Fachhoch-
schulreife (Q2) Martin Müßig. 

Der Klassenleiter der Vormit-
tags-Realschulklasse R4a, 
Charlie Fisher, freute sich über 
die tolle Entwicklung der Klas-
se. Es sei eine Mischung aus 
Muttersprachlern und ande-
ren, vielen Älteren und Müt-
tern mit Kindern, die sich alle 
gemeinsam zu einer tollen 
Klasse entwickelt hätten, sagte 
er. So sei es sogar möglich ge-
wesen, dass eine Mutter wäh-
rend der zwei Jahre ein Kind 
bekommen habe, ohne ein Se-
mester auszusetzen. 

Nina Ressler sprach für die 
Schüler, bedankte sich bei den 
Lehrern und verglich die Schul-
zeit mit einem zweijährigen Be-
such auf deren Planeten: „Sehr 
informativ und wir hatten ge-
meinsam viel Spaß. So sollte 
Lernen sein“, unterstrich sie. 

Elke Pramme de Alva für die 
Hauptschulklasse H2 lobte die 
Herzlichkeit, den Humor, den 
Fleiß und das Durchhaltever-
mögen ihrer Schüler. Dieses 
habe zum Erfolg geführt. Nicht 
nur das Zertifikat zähle, son-
dern auch alle wirklichen Qua-
litäten jedes Einzelnen, sagte 
sie. Ihrer Abschlussklasse, in 
der nur eine Frau gewesen war, 
überreichte sie zum Abschluss 
rosa Blumen – mit der Überle-
gung, den internationalen 
Männertag auszurufen. han

Thomas Bös: Abschluss ist wie ein Fußballspiel
An der Schule für Er-
wachsene Osthessen 
sind jetzt die Absolven-
ten mit Abitur, Fachober-
schulreife (Q2), mit Real- 
und mit Hauptschulab-
schluss verabschiedet 
worden. Schulleiter Tho-
mas Bös würdigte die au-
ßerordentlichen Leistun-
gen aller Beteiligten. 
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Schule für Erwachsene verabschiedet Absolventen / Lehrer würdigen Fleiß und Engagement

Derzeit findet das Anmel-
deverfahren für das neue 
Semester statt, das am 6. 
August beginnt. Informa-
tionen und Anmeldefor-
mulare im Internet sowie 
telefonisch über die VHS 
des Landkreises Fulda 
unter (06 61) 25 19 90, 
das Büro im Eduard-Stie-
ler-Campus unter (06 61) 
48 03 86 91 und das Se-
kretariat in Bad Hersfeld 
unter (0 66 21) 7 62 82.

ANMELDUNG

Schulleiter Thomas Bös (vorne) freute sich mit den Absolventen. Foto: Schule 
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Im gut besuchten Theaterraum 
der Schule herrschte während 
der drei Aufführungen eine 
konzentrierte Atmosphäre. 
Ausdrucksstark verkörperten 

die elf Schülerinnen die Rol-
len. Und man konnte sehen, 
dass sie im vergangenen Schul-
jahr zu einer Einheit zusam-
mengewachsen sind. Die Zu-
schauer verfolgten gebannt die 
Handlung des turbulenten 
Stücks, das auf Schloss Groß-
gruselmeile spielt.  

Hier findet das Fest der Vam-
pire statt: Menschen werden 
gehasst und sind dort verboten. 
Trotzdem kommt Menschen-
kind Isa mit Freundin Vampella 
zum Fest, verkleidet zwar, aber 

Gräfin Dracolana bemerkt, dass 
etwas nicht stimmt. Trotz eines 
Schnupfens stellt sie fest, dass 
sich ein Mensch eingeschli-
chen haben muss. Um heraus-
zufinden, wer es ist, wird ein 
Geschichtenwettbewerb veran-
staltet – denn echte Vampire 
haben in ihrem langen Leben 
die spannendsten Geschichten 
zu erzählen. Isa und Vampella 
sehen sich schon in der Folter-
kammer.  

Doch es kommt anders: Er-
staunlicherweise sind sich alle 

Vampire sicher, dass es sich bei 
dem Vampirmädchen um ei-
nen Menschen handelt. Isa 
wird hingegen von allen als 
idealer Vampir angesehen. 
Dass Vampella nun in die Fol-
terkammer muss, kann Isa aber 
nicht mit ihrem Gewissen ver-
einbaren. Um sie davor zu be-
wahren, gibt sich Isa zu erken-
nen – und imponiert damit 
den Vampiren. Diese legen ihre 
Vorurteile gegenüber Men-
schen ab. Zum Schluss feiern 
alle gemeinsam.  dan

Blutsauger erzählen Geschichten

Elf junge Darstellerinnen 
der Theater-AG der Ful-
daer Sturmiusschule prä-
sentierten „Das Fest der 
Vampire“. Dreimal wurde 
das Stück aufgeführt. 
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Theater-AG der Sturmiusschule zeigte „Das Fest der Vampire“

Die Theater-Arbeitsgemeinschaft der Sturmiusschule hatte drei erfolgreiche Aufführungen.  Foto: Schule

Studiendirektor Michael Klemm (links) mit Schulleiter Mathi-
as Dickhut.  Foto: Schule

Direktor Marco Schumacher 
lobte die Fachkompetenz der 
Lehrerin für Deutsch und Eng-
lisch, ihre „untadelige Gewis-
senhaftigkeit sowie ihr sehr 
professionelles Rollenverständ-

nis“. „Vor allem steht Ute Patsch 
für eine langanhaltende, be-
ständige und nicht nachlassen-
de Qualität in ihrer Arbeit als 
Fach- und Klassenlehrerin“, 
sagte Schumacher. 

Viele Jahre leitete die Ober-
studienrätin Schulangaben zu-
folge den Fachbereich Deutsch 
und „zeigte vorbildlichen Ein-
satz“ für Schüler mit Lese-
Rechtschreib-Schwäche. Vor al-
lem „den lieben Menschen Ute 
Patsch“ werde man vermissen, 
die warmherzige, in sich ruhen-
de Persönlichkeit mit einer 
nach außen strahlenden Le-
bensruhe und sachlich fundier-

ten Abgeklärtheit, betonte der 
Schulleiter. 

Dankende Worte sprach au-
ßerdem der Personalrat der 
Rhönschule, indem die nun 
pensionierte Kollegin als Kunst-
liebhaberin in eine nachgestell-
te Kunstausstellung eingeladen 
wurde; anhand verschiedener 
Kunstwerke wurden Vorlieben 
und Qualitäten der Kollegin 
mit Tiefgang, aber auch unter-
haltsam und humorvoll darge-
stellt. Ein anhaltender Applaus 
unterstrich die Wertschätzung 
für die „pädagogische Dame“, 
die nach 35 Jahren die Rhön-
schulbühne verließ. nz

In einer Feierstunde ist 
der Oberstudienrätin Ute 
Patsch die Versetzungs-
urkunde in den Ruhe-
stand übergeben wor-
den. Sie wurde für ihre 
Arbeit an der Rhönschule 
gewürdigt.

GERSFELD

Rhönschullehrerin Ute Patsch geht nach 35 Jahren in den Ruhestand 

Lob für Warmherzig- und Gewissenhaftigkeit

Ute Patsch mit Schulleiter 
Marco Schumacher.  
 Foto: Maraike Marschall 

38 Jahre hat Schulangaben zu-
folge Michael Klemm an der 
Winfriedschule Physik und 
Mathematik unterrichtet und 
hatte seit 1993 als Fachbe-
reichsleiter für das mathema-
tisch-naturwissenschaftliche 
Aufgabenfeld der erweiterten 
Schulleitung angehört. 

Während einer Verabschie-
dungsfeier würdigte Schulleiter 
Mathias Dickhut Klemms Ein-
satz und „die regelrechte Lei-
denschaft“, mit der dieser sich 
den Fächern gewidmet und die 
Interessen seines Fachberei-
ches vertreten habe. Neben der 
langjährigen Mitarbeit in der 
Landesabiturkommission für 
Physik habe sich Klemms Enga-
gement auch in Beiträgen zur 
Schulentwicklung gezeigt. Mit 
Blick auf Klemms Unterricht 
lobte der Schulleiter die wieder-
holt exzellenten Ergebnisse. 

Die Personalräte Ingo Höp-
ping und Thomas Huke lobten 
ebenfalls die Kompetenz. Zum 
Beleg präsentierten sie aus Abi-
turjahrbüchern geäußerte Ur-

teile ehemaliger Schüler. Auch 
die Fachsprecher Tanja Kröll 
und Martin Lindenthal dank-
ten Klemm für seinen Einsatz 
und die Zusammenarbeit. Mit 
anderen Mitgliedern des Fach-
bereichs schloss Lindenthal 
seine Laudatio musikalisch mit 
der an Reinhard Mey angelehn-
ten Eigenkomposition „Ich bin 
Lehrer von Beruf“. 

Klemm bedankte sich für die 
von gegenseitiger Unterstüt-
zung und Kollegialität gepräg-
ten Jahre. Er nutzte die Feier, 
um neben Entwicklungen in-
nerhalb der Schule auch solche 
außerhalb davon Revue passie-
ren zu lassen. Nach dem Beste-
hen des Abiturs in Kamp-Lint-
fort studierte Klemm in Gie-
ßen zunächst Physik im Di-
plomstudiengang und schließ-
lich Physik und Mathematik 
auf Lehramt. Auf das Referen-
dariat an der Marienschule 
folgte 1980 der Ruf an die Win-
friedschule. nz

Nach rund 40 Jahren im 
Schuldienst ist Michael 
Klemm an der Winfried-
schule Fulda in den Ru-
hestand verabschiedet 
worden.
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Studiendirektor geht in Ruhestand

Mit Leidenschaft für 
Fächer und Schüler

Auf der Seite „Aus den 
Schulen“ berichtet unse-
re Zeitung regelmäßig 
über Projekte und Aktivi-
täten von Schulen der 
Region. 

DIE SEITE

sfe-osthessen.deWEB


