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Sehr gute Ergebnisse ver-
melden die Abschlussklas-
sen des Jahrgangs 2011 an
der HRS in diesem Jahr.
Und sie haben dabei ihren
Humor längst nicht verlo-
ren. Doch zuerst die Ergeb-
nisse. In der Klasse 10aR
schafften elf Schüler den er-
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weiterten Realschulab-
schluss, sieben den Real-
schulabschluss, ein Schüler
erhält ein Abgangszeugnis.
Die Klasse 10bR ergänzt

die Statistik ebenfalls um
elf Schüler mit erweitertem
Realschulabschluss und
ebenso sieben mit dem Re-
alschulabschluss. Aus der
10h haben acht Schüler den
Realschul- und drei den
Hauptschulabschluss ge-
schafft. Für die 10 aR blei-
ben zwei Klassenfahrten
(Harz/Goslar und Hamburg)
in Erinnerung. Gestern erst
kehrten sie von der Ab-
schlussfahrt nach Neukir-

chen am Großvenediger in
Österreich zurück. Im Sep-
tember 2010 begleiteten ei-
nige Schüler Heidi Israel auf
einer Sprachreise in Eng-
land. Zusammen mit ande-
ren Klassen reiste die 10aR
nach Amsterdam zum „An-
ne Frank Haus“, nach Ober-
hausen, als es um das The-
ma „Ruhrgebiet“ ging sowie
zum Klimahaus nach Bre-
merhaven. Heidi Israel wird
ihre Klasse wegen ihrer fes-
te Klassengemeinschaft po-
sitiv in Erinnerung behal-
ten. Carola Labbus wusste,
auf welch große Herausfor-
derung sie sich einließ, als

sie ihre Klasse bekam. Der
Gesprächsstoff um die 10bR
ging selten aus, es gab viele
„Baustellen“. Neben Türen
und einer Uhr musste auch
ein Projektor leiden. Beson-
ders in Erinnerung blieb die
Klassenfahrt nach Glücks-
tadt, mit einer Kanutour im
Regen, rotem Duschwasser
und Zahnpasta an den Tür-
griffen. Einige Schüler wur-
den öfters bei Schulleiterin
Tatjana Pfau gesichtet, um
sich Strafarbeiten abzuho-
len. So wie die Schüler sie
vermissen werden, so wird
auch Carola Labbus noch
lange an ihre 10bR denken.


