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Noch nie so viel Lob
für die Leh rer
Bei der Ab schluss fei er der OBS
Bas sum läuft Vie les an ders als in
den Jah ren davor

VON JULIA KREY KEN BOHM

Die Schüler drückten ihre Zuneigung für ihre
Lehrer in Worten und Präsenten aus. Foto: Julia

Kreykenbohm



Bas sum – Kein Schü ler ver drückt sich un -
be merkt vom Schul ge län de. Nie mand prü -
gelt sich oder hin ter lässt Müll in Flu ren
oder Klas sen zim mern. Die Toi let ten sind in
einem per fek ten Zu stand, eben so wie die
neuen Ti sche. Im Ge bäu de ist es ruhig. Ein
Traum? Nein. Das ist die Rea li tät der ver -
gan ge nen Mo na te an der Ober schu le Bas -
sum, wie Schul lei ter Cord Mys e ga es sie in
sei ner Rede für die Ab schluss klas se 10a
zeich net. Ei gent lich müss te er vor Zu frie -
den heit strah len. Statt des sen lau tet sein
Fazit: „Un an ge nehm! Der Humor und die
Le ben dig keit fehlt. Das hat mit Schu le
nichts mehr zu tun!“
Da durch, dass die Schü ler co ro na be dingt
mehr über wacht wer den, würde eben
auch we ni ger Blöd sinn an ge stellt. Blöd -
sinn, der aber für Mys e ga es auch da zu ge -
hört.
Das Virus hat den Schul all tag kom plett auf
den Kopf ge stellt – und alle vor neue Her -
aus for de run gen. „Das Ho me schoo ling hat
so weit gut funk tio niert, vor allem, weil die
Leh rer sehr viel Ei gen in itia ti ve ge zeigt



haben. Dazu zäh len das Ein ar bei ten in die
ver schie de nen Kom mu ni ka ti ons platt for -
men, viele Te le fo na te und auch das Vor bei -
fah ren, wenn etwas nicht lief. Aber es fehl -
te ins ge samt an allen Ecken und Enden: an
Kom pe tenz, Kon zep ten, Ge rä ten und Wlan.
Auch was den Da ten schutz an geht, ist bis
heute vie les nicht ge klärt“, so Mys e ga es.
Auch er zeigt an die sem Tag viel Ein satz:
Muss er doch ins ge samt vier Mal eine An -
spra che hal ten. Denn um die Ab stän de
ein hal ten zu kön nen, gibt es keine ge mein -
sa me Ab schluss fei er für alle. Für jede Fei -
er stun de für die Haupt- und Re al schü ler
sowie die Ab sol ven ten der gym na sia len
Ober stu fe im neuen Forum der Schu le ist
genau eine Stun de vor ge se hen. „Ent las -
sung im Schicht be trieb“, kom men tiert Mys -
e ga es mit Au gen zwin kern.
Keine Zeit für weit schwei fi ge An spra chen,
viele Red ner, An ek do ten, laute Mu si kacts
oder schril le Sket che. Alles ist ge strafft –
aber nicht kalt.
Es ist eine ru hi ge Ver an stal tung mit viel
Raum für echte Emo tio nen. Statt Hän de -



schüt teln und Um ar mun gen, liebe Worte,
Trä nen der Rüh rung und wert schät zen de
Ges ten.
Ver trau ens leh re rin Julia Mi chel hat für die
Schü ler der 10a bei spiels wei se eine di gi ta le
Col la ge mit Fotos von ge mein sa men Aus -
flü gen er stellt, und deren Klas sen spre che -
rin hält eine tief grün di ge, ehr li che Rede
über die Schul zeit, die Ver än de run gen und
den Blick in die Zu kunft. „Viele füh len sich
nicht vor be rei tet. Man hat das Ge fühl, das
etwas fehlt.“ Ihre Leh re rin kann das Ge fühl
nach voll zie hen: „Durch Co ro na ging alles
am Ende so schnell. Ich hab euch lieb.“
Viel aus ge fal len sei wegen des Virus’ aber
nicht, sagt Mys e ga es. Was er be dau ert ist,
dass die Nähe zu den Fir men auf der Stre -
cke ge blie ben ist und das letz te Prak ti kum
der Schü ler aus fal len muss te.
Mys e ga es ist stolz auf den Jahr gang, den er
ent lässt, denn er ist „kri sener probt“. „Die
Schü ler muss ten unter er schwer ten Be din -
gun gen ler nen. Zum einen wegen der Bau -
stel le, dann wegen Covid-19. Sie muss ten
fle xi bel sein und viel Ei gen ver ant wor tung



über neh men. Die Haupt- und Re al schü ler
haben unter die sen Be din gun gen sogar
ihre Ab schluss ar beit schrei ben müs sen,
die nicht leich ter war als in den Jah ren
davor. Trotz dem haben 97 Pro zent ihren
Re al schul ab schluss ge schafft, 50 Pro zent
davon sogar den er wei ter ten.“ Und ob wohl
die Nähe zu den Leh rern we ni ger war,
habe es noch bei kei ner Ab schluss ver an -
stal tung so viel po si ti ve Rück mel dung der
Schü ler ge ge ben wie bei die ser.


