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Es gilt das gesprochene Wort –

Anrede
Das Jahr 2017 wird Ihnen in Erinnerung bleiben.
Sie haben in diesem Jahr ihre Schulzeit beendet, Sie haben mit dem Schulabschluss der
Realschule ein erstes großes Lebensziel erreicht.
Liebe Schülerinnen und Schüler, oder besser gesagt „Ex-Schüler“: Zu Ihrem Abgangszeugnis
möchte ich Ihnen im Namen des Landkreises, aber auch ganz persönlich, von Herzen
gratulieren.
Sie haben viel gelernt, Sie haben sich angestrengt und -wie ich gehört habe - oft
bemerkenswerte Ergebnisse erzielt.
Beglückwünschen möchte ich aber auch die Eltern und Lehrerschaft, die am Lernerfolg ja
nicht ganz unbeteiligt gewesen sein dürften.
An dieser Realschule haben Sie, liebe Schülerinnen und Schüler eine Menge abfragbares
Wissen erworben.
Sie haben auch gelernt, Ihren Verstand zu gebrauchen und richtige Schlüsse zu ziehen. Jetzt
schlagen Sie ein neues, ein unbekanntes Kapitel auf.
Vielleicht wissen Sie noch gar nicht so genau, was sie alles in dieses Kapitel schreiben
möchten. Sie haben aber an der Staatlichen Realschule Tittling gute Grundlagen erworben,
um das nächste Kapitel Ihres Lebens zu bestehen.
Sie haben nun das beste Rüstzeug, um nach vorne zu schauen. Gehen Sie mit der Gewissheit
aus der Schule, dass diese Sie fit gemacht hat für die Zukunft.

Anrede
Als Landrat möchte ich die große Verbundenheit mit der Realschule Tittling ausdrücklich
betonen. Wir stehen aus voller Überzeugung zu unseren Bildungseinrichtungen im Landkreis.
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Und auch hier in Tittling an der Realschule engagierte sich der Landkreis enorm: Um- und
Erweiterungsbau mit Sanierung und Generalsanierung der Turnhalle waren als
Gesamtmaßnahme ein Kraftakt mit einem Volumen von rund 8 Mio. Euro.
Viel Geld – aber wir investieren in die Jugend. Das sind gute und rentierliche Investitionen!

Anrede
Jetzt gilt es für Sie, nach vorne zu schauen, auf Ihre neuen Ziele und auf die neuen Chancen.
Sie und die Schulfamilie haben viel dafür getan.
Ich danke daher der Schulleitung, allen voran, Ihnen Herr Rektor Otto Murr, dem gesamten
Lehrerkollegium und allen, denen das Wohl dieser Schule am Herzen liegt, für den stets
gezeigten 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.
Ja und Ihnen, liebe Schulabgänger, wünsche ich zunächst eine fröhliche Abschlussfeier.
Freuen Sie sich und feiern Sie Ihren Erfolg!
Und was immer Sie auch vorhaben:
Für Ihre Zukunft wünsche ich einen erfolgreichen Start!

