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„School’s Out!“ – Abschlussball 2014 der DSKL
Wer am letzten Tag im Mai dabei war, wird es bestätigen: Einen solchen
Abschlussball, ein solch rauschendes Fest gab es selten.

M

it dem Abschlussball feierte die DSKL ihre mittlerweile sechste Deutsche Internationale
Abiturprüfung (DIAP) und das Bestehen der insgesamt 15 Prüflinge. Dies ist mit Abstand die größte Abiturientenzahl seit Einführung der DIAP an der DSKL. 2009 legten zehn
Schüler die damals neu eingeführte Prüfung ab. Dann war die Zahl zunächst rückläufig und
stieg erst wieder, als eine Wahlmöglichkeit zwischen den Fächern Französisch und Chemie
eingeführt wurde und aus Deutschland Gastschüler dazu kamen. Die diesjährigen Abiturienten erreichten den bisher besten Durchschnitt der Abiturnoten an der DSKL. Herzlichen
Glückwunsch!
Auch der festliche Abschied war rundum ein Erfolg – nicht nur für die Abiturienten. Familienmitglieder, Lehrer und Schüler verbrachten einen Abend zusammen, der noch lange
nachhallen wird. Ob es die prachtvollen Kleider, das leckere Essen oder die bewegenden
Reden waren, jeder wurde an diesem Abend begeistert. Neben den Reden vom Schulleiter
Herrn Dr. Munzinger und dem Vorstandsvorsitzenden Herrn Michel war es eine besondere
Freude, auch den deutschen Botschafter Herrn Michael zu den Gratulanten zählen zu dürfen.
Dieser war extra gekommen, um die Abiturzeugnisse persönlich zu überreichen. Ein weiterer

30

KL-POST Juli/August 2014

Höhepunkt war unbestreitbar Frau Birnscheins Rede,
in welcher sie für jeden
Abiturienten einen „Koffer
gepackt“ hatte. Liebevoll
beleuchtete sie die Persönlichkeit jedes einzelnen
Schülers ihrer Klasse. Mit
großem Einfalls- und Facettenreichtum schmückte
sie ihre Rede aus, bis am
Ende jeder im Saal ein gutes Bild der Abiturienten vor
sich hatte, was zuweilen für
herzliche Lacher sorgte.
Der Abend war ein schöner und angemessener Abschluss für die harte Arbeit und das große Durchhaltevermögen der Abiturienten, aber auch
ein letztes Beisammensein mit langjährigen Freunden und Schulkameraden.
Text: Ina Mast, Dr. Wolfgang Munzinger und die Schüler der Klasse 11
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