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- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 
 
Anrede 

„Tue Gutes und tue es gut.“ Das war der Leitspruch von Maria Ward.  
Und getreu nach diesem Spruch haben Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, einen guten 
Abschluss gemacht.  
 
Sie haben viel gelernt, Sie haben sich angestrengt und Sie haben oft bemerkenswerte 
Ergebnisse erreicht. Zu Ihrem Abschluss möchte ich Ihnen im Namen des Landkreises 
Passau, aber auch ganz persönlich von Herzen gratulieren. 
 
Die Prüfungen und der Lernstress sind vorbei, „doch was nun?“ Diese Frage stellt sich zur 
Zeit sicher vielen von Ihnen. Vor Ihnen stehen jetzt wichtige Entscheidungen. Was wollen 
Sie mit Ihrem neuen Lebensabschnitt anfangen? Es gilt nun, nach vorne zu schauen auf 
das, was vor Ihnen liegt. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, Sie haben jetzt die besten Chancen in Ihre berufliche 
Zukunft zu starten. Die Betriebe vor allem bei uns in der Region, egal ob Handwerk, 
Industrie oder Handel, suchen derzeit nach jungen und motivierten Mitarbeitern. Denn so 
viele Ausbildungsstellen wie selten zuvor sind unbesetzt. 
 
Anrede 

Nutzen Sie diese Chance und machen Sie etwas aus ihrem neuen Lebensabschnitt. 
Nehmen Sie sich aber auch die Zeit, sich für das zu entscheiden, was Sie persönlich für 
richtig halten. 
 
Anrede 

Der Landkreis Passau ist ein Schulstandort und bekennt sich mit Nachdruck zu seinen 
staatlichen und auch privaten Bildungseinrichtungen. Daher fördern wir auch dieses 
Angebot und unterstützen auch nicht staatliche Träger im Rahmen unserer Möglichkeiten. 
 
Wir unterstützen unsere privaten und kirchlichen Schulen aus gutem Grund:  
Unser Bildungsangebot im Landkreis Passau lebt von der Vielfalt – und von der Qualität. 
Dazu zählt auch, mit welchem Anspruch der Erziehungs- und Bildungsauftrag 
wahrgenommen wird.  
 
Denn: Hinter jeder guten Tat steht immer ein guter Geist. 
 



 

 

Mein Dank gilt der Schulleitung, vor allem Ihnen Frau Realschuldirektorin Astrid Schmid, 
dem gesamten Lehrerkollegium und allen, denen das Wohl der Schülerinnen und Schüler 
am Herzen liegt, für Ihren stets vorbildlichen Einsatz. 
 
Ihnen, liebe Eltern gratuliere ich sehr herzlich zu dem Erfolg Ihrer Kinder, an dem auch 
Sie eine gehörige Portion Anteil haben. Sie können stolz auf Ihre Tochter und Ihren Sohn 
sein. Und Ihnen liebe Absolventinnen und Absolventen, wünsche ich das Beste für Ihre 
Zukunft. Egal für welchen Weg Sie sich entscheiden:  
 
Setzen Sie jetzt Ihre Segel, nehmen Sie Fahrt auf Richtung Zukunft, folgen Sie Ihrem 
inneren Kompass und damit den Werten, die Ihnen hier vermittelt wurden.  
 
Ich bin mir sicher, es wird ein guter, erfolgreicher Kurs sein.  
 
Dazu wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute! 


