
Abitur 2021 Begrüßung und Programmvorschau 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Eltern, liebes Kollegium, liebe Gäste, 

mein Name ist Silke Oetjen und ich bin die Schulleiterin dieser tollen Schule! 

Es ist mir eine solche Freude hier heute stehen zu dürfen und euch euer Abitur verleihen zu dürfen, dass ich es fast 

gar nicht in Worte fassen kann. Ich danke euch dafür!!! 

Und ich danke diesem tollen Kollegium für die sorgfältige Arbeit sowie Unterstützung und den Eltern für die 

umsorgenden Rahmenbedingungen und den Rückhalt. 

Ihr habt es vollbracht! Den höchsten in Deutschland möglichen Schulabschluss! Ist euch das schon 

bewusstgeworden? Ich hörte von sogar von internen Familien-Battles bei denen es um den erreichten Durchschnitt 

ging…..der auch noch gewonnen werden konnte. 

Wie so oft im Leben, ging es dabei auch um Ziele,  

darum…Ziele zu entwickeln  

darum….Ziele zu erreichen 

Ziele auch mal aus den Augen zu verlieren oder auch einfach Ziele ganz neu zu definieren! 

 

Der heutige Abend soll euch aus eurer Schulzeit heraustragen, vielleicht neue Ziele definieren und wird von vielen 

positiven Wünschen und Grüßen begleitet.  

Beginnen wird, nach einer musikalischen Einstimmung von unserem Abiturienten Dima Tschernobai, vielen Dank 

auch heute noch einmal für uns zu spielen, die Vertreterin für den Landkreis Osterholz-Scharmbeck Frau Britta 

Weidling und sich ihr anschließen der Ehrenamtliche Stellvertretende Bürgermeister Herr Michael Harjes. Herzlich 

Willkommen noch einmal an dieser Stelle und vielen Dank, dass Sie hier sind. 

Aufgrund der besonderen Bedingungen in diesem Jahr haben wir auf weitere persönliche Grußworte verzichtet. 

Herzlich grüßen lassen euch aber die Vorsitzende des Schulelternvereins Frau von der Heide und der Vorsitzende 

des Schulvereins Herr Naedler. Vielen Dank im Namen der Schule an beide Personen und dahinterstehende 

Gremien, für die immerwährende Unterstützung!!! 

Nach anschließender musikalischer Untermalung von unserer Schulband hören wir die Rede der Abiturient*innen, 

vorgetragen durch Melissa Krämer und Pascal Zabel. Wir sind schon sehr gespannt… 

Ich weiß nicht ob es zu einer Tradition wird (schauen wir mal wie es heute läuft ;o), aber wir haben inzwischen ja 

schon einige Schüler*innen aus der Riesschule entlassen und ich bin sicher, viele von ihnen haben spannende 

Geschichten zu erzählen, die durch die Brille der Erfahrung neue Wege aufzeigen, Umwege legitimieren und/oder 

einfach Spaß machen! Unser heutiger Gast ist Roland Kanwicher. 

Die musikalische Überleitung zum eigentlichem Hauptziel des Abends übernimmt erneut die Schulband. 

Und dann wird der krönende Abschluss die Aushändigung eurer Abiturzeugnisse sein. Eure Tutor*innen haben euch 

lange begleitet, auch in wirklich herausfordernden Zeiten!!! und freuen sich darauf, nicht über Punkte, verpasste 

(verschlafene….) Videokonferenzen u.ä. mit euch zu diskutieren, sondern euch heute einfach eure tollen Ergebnisse 

aushändigen zu dürfen. 

Ohne den Landkreis als unseren Schulträger und damit sächlichen Ausstatter und die Gemeinde, als Eigentümerin 

der Schulgebäude, gäbe es aber gar kein Gymnasium Ritterhude. Deshalb zunächst die Grußworte von Frau Weidling 

aus Osterholz-Scharmbeck und im Anschluss die der Gemeinde Ritterhude, vertreten durch Herrn Harjes. 

Nun zunächst Dmitry Tschernobai am Flügel Op. 23 No. 1 - Ballade von Chopin   

Viel Vergnügen! 


