
Abschlussfeier 2015/2016 der Anne-Frank Realschule 

„Willkommen im Dschungel“, so eröffnete RR`in Christine Kirchgäßner am 15.07.16 
die diesjährige Abschlussfeier für die Zehntklässler der Anne-Frank-Realschule. Das 
Schulgebäude wurde, mit Zelt, Lagerfeuer und anderen tropentauglichen Assesoires 
ausgestattet, zum Dschungelcamp erklärt, und diente dabei 85 Prüflingen als 
Unterschlupf zum Erreichen der mittleren Reife. 

Nach dem Motto „ Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ unterstrich Frau Kirchgäßner, 
in ihrer Rede, wie hart der Weg manchmal war. Manch schwere Dschungelprüfung 
und andere Härtetests mussten bestanden werden und so kam es, dass auch immer 
wieder Besucher das Camp verlassen mussten. 

Unterstützung auf dem Weg durch den Dschungel bekamen die Absolventen aber wie 
immer durch ihre Fach- und Klassenlehrer, die die Schüler unterrichteten und durch 
die verschiedenen Prüfungen geführt hatten. Der Dank der Rektorin ging aber auch 
an die Familie, Freunde, und alle anderen am Schulleben beteiligten Personen. Und 
wenn ein „Star“ einmal verletzt wurde, fand er Hilfe beim Sanitätsdienst „Dr. Bob“ 
der Anne-Frank-Realschule. 

So kam es, dass auch in diesem Jahr sehr viele Lobe und Preise verteilt werden 
konnten. „Dschungelkönig“ wurde in diesem Jahr Leon Hornich, der einen 
Gesamtschnitt von 1,2 erreichte. Sozialpreise für besonderes soziales Engagement 
konnte die Fördergemeinschaft an Kilian Dilger und Jens Becker verteilen.

Umrahmt wurde der gelungene Abend durch die Zehntklässler, die ein 
unterhaltsames Programm mit Filmen und Sketchen anboten, in denen nicht nur 
mancher Lehrer unter viel Applaus parodiert wurde, sondern sogar ein Affentanz auf 
der Bühne aufgeführt werden konnte. Erwähnt werden soll auch Julian Bühl, der für 
den musikalischen Rahmen auf seinem Fagott sorgte. 

Bei bestem Wetter wurde im Anschluss draußen weitergefeiert. Dabei konnten die 
Gäste auf ein breitgefächertes Angebot an Speisen und Getränken durch die Eltern 
der neunten Klassen zurückgreifen. 

„If you can dream it, you can do it.” Mit diesem Zitat von Walt Disney endete die 
Rede Frau Kirchgäßners mit den besten Wünschen für eine erfolgreiche Zukunft 
unserer „Stars“, die unser Camp nun verlassen haben. 

BILD???
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