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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, liebe Freunde der Oberlandschulen,
in den kargen Novembertagen des zu Ende gehenden Schuljahres 2014/2015 haben wir uns mit Ihnen gemeinsam gewundert, oder sollte ich sagen „gegrämt“, dass Sie damals das zweite Informationsblatt vor Augen habend, wieder einmal erkennen mussten, wie schnell die Lebenszeit doch tatsächlich vergeht.
Nun liegt das gesamte Schuljahr 2014/ 2015 hinter uns und wir könnten diesen Umstand, dass die Zeit uns
nicht so recht mitnahm, ja gerade nun neuerlich anstimmen – doch wollen wir an dieser Stelle diese Einsicht
einmal zur Seite stellen und Ihnen knapp schildern, wie denn die letzten Wochen und Tage in unserem
Schulhaus im Leprosenweg zugebracht werden und wurden.
Zeugnisse wurden überreicht, die vielleicht gerade Ihren Kindern die mittlere Reife bescheinigten, Abiturzeugnisse, die einem überaus erfolgreichen Jahrgang die Hochschulreife zuerkannten - wir Lehrerinnen und
Lehrer haben gemeinsam mit allen, die sich Prüfungen stellen mussten, gerungen, gebangt und natürlich auf
dem Wege dahin gearbeitet und überlegt…. . Eben genau darin zeigt sich ja immer wieder auch der nicht
hoch genug zu schätzende Vorteil der Überschaubarkeit unserer Schule: Wir wussten und wissen um die
Kinder und Jugendlichen, wir wissen um Ihre Kinder – was sie bewegt, interessiert, ängstigt und belastet. in
einem Maße, wie es von den Kollegen an großen staatlichen Schulen nicht immer geleistet werden kann.
Darauf sind wir wiederum stolz und freuen uns, uns in einer solchen Lebens- und Arbeitswelt engagieren zu
dürfen, die jungen Menschen zwar kleine und letztlich doch auch wichtige Lebensschritte hilft zu finden und
zu gehen.
Am kommenden Donnerstag würden wir uns alle sehr freuen, Sie möglichst zahlreich auf dem schon zur
Tradition gewordenen Schulfest zu begrüßen – und unabhängig davon möchte ich Ihnen im Namen aller
Kollegen an dieser Stelle bereits unvergessliche Sommerwochen wünschen, die Ihnen dabei helfen mögen,
einmal alle Verpflichtungen in weite Ferne zu verabschieden.
Dr. Andreas Bosse

Herzliche Glückwünsche!
Das Schuljahresende ist immer auch die Zeit der
Verabschiedungen.
Am 26. Juni 2015 konnten wir 10 freudestrahlende Abiturientinnen und Abiturienten aus der
Schule entlassen. 11 hatten sich der externen
Abiturprüfung gestellt, 10 davon haben sie erfolgreich absolviert:
Louisa Anger, Landa Breit, Robinson Condini Mosna, Ines Jakob, Natalie Käter, Sebastian
Klein, Nele Mitsdoerffer, Charlene Niggl, MarieLouise Schmidt und Moritz Steinhart.

Und was machen die frisch gebackenen Abiturienten nun nach der ganzen Anstrengung? Natürlich, erst
einmal relaxen und einige Wochen Ferien. Dann werden sich einige an sozialen Projekten beteiligen, auch
sich um noch etwas Zeit zum Reifen ihrer Zukunftspläne zu lassen. Andere beginnen sofort mit dem Studium. Natalie zum Beispiel möchte Jura studieren, Sebastian Bauwirtschaft, Charlene will ihren Traumberuf
realisieren und zur Polizei gehen.
Am 24. Juli schließlich wurden die Absolventen der Berufsfachschulen, der „Fremdsprachenschule Oberland“ und der „Berufsfachschule für Bürokommunikation“, und der Wirtschaftsschule verabschiedet. Unter
den 23 Schülerinnen und Schülern der Berufsfachschulen waren 5 Staatspreissieger! Den Staatspreis erhält
eine Schülerin/ein Schüler, der einen Notendurchschnitt von 1,5 oder besser erreicht hat!

Herr Martin, Weilheims 2. Bürgermeister, und Frau Krabler mit den
besten Schülerinnen der FSO und
KSO: Tatjana Berlin, Katrin Rosenberg, Kathrin Burkhard, Benita Wolf
und Tamara Pfaffinger.

Chiara Pingaro und Morina Ach-Jaffé
waren neben Teodor Kirscht (nicht im
Bild) die besten Schüler der Wirtschaftsschule, Pouline Rohde und
Laura Fuchs aus der 10. Klasse des
Wirtschaftsgymnasiums hatten die
besten Ergebnisse bei der externen
Mittleren Reife (abgelegt an der Mittelschule Weilheim) erzielt.
Das Kollegium der Oberlandschulen
gratuliert allen Schülerinnen und
Schülern zu ihren bestandenen Abschlüssen und wünscht ihnen alles
Gute für den nun beginnenden neuen
Lebensabschnitt. Und wenn jemand
doch einmal ins Stolpern kommen
sollte, dann möge sie oder er den
Spruch beherzigen, den Herr Martin,
der 2. Bürgermeister Weilheims den Absolventen mit auf ihren Weg gab:

hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen!

Edith Weigand-Pissarski

Zeugnistag 31. Juli 2015
Wie in jedem Jahr werden am letzten Schultag die Jahreszeugnisse ausgegeben. Sollten Sie weiter gehende Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns. Mit dem Zeugnis bekommen alle Schülerinnen und Schüler
unseren Jahresbericht. Ich wünsche allen viel Spaß beim Schmökern!

Klassenfahrten im neuen Schuljahr
Bereits jetzt dürfen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass zu Beginn des neuen Schuljahres auch wieder
Klassenfahrten geplant sind. Hierzu werden Sie von den Klassenlehrkräften entsprechende Informationen
bekommen. Klassenfahrten sind Schulveranstaltungen!
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und sonstigen Mitarbeitern erholsame Ferien und
wunderschöne Urlaubstage! Das neue Schuljahr 2015/16 beginnt am Dienstag, 15. September 2015 für alle
um 8:30 Uhr in der Aula.
Unser Sekretariat ist in den Ferien täglich bis zum 14. August und ab 1. September 2015 von 9:00 bis 13:00
Uhr erreichbar.

Ingeborg Krabler, Schulleiterin

Nicht vergessen!
Morgen, Donnerstag, 30. Juli 2015
Schulfest ab 16.00 Uhr!
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