
Abschied in besonderem Rahmen
Abiturienten der Johann-Philipp-Reis-Schule erhalten Zeugnisse

Friedberg (pm). Die Abiturien-
tinnen und Abiturienten der
Johann-Philipp-Reis-Schule
(JPRS) haben am Freitag auf
dem Schulhof ihre Zeugnisse
erhalten und sind feierlich
verabschiedet worden. 36
Schülerinnen und Schüler ha-
ben das Abitur bestanden. Der
Jahrgangsdurchschnitt der No-
ten liegt bei 2,5. Ein Schüler
hat den schulischen Teil der
Fachhochschulreife verliehen
bekommen.

Bei der Veranstaltung achte-
te JPRS-Oberstufenleiter Tobias
Bauschke sehr darauf, dass al-
le Hygienevorschriften einge-
halten wurden. Dazu gehörten
neben der Voranmeldung für
Schüler und Gäste, der Teil-
nehmerbegrenzung, der Mas-
kenpflicht, der Abstandsrege-
lung, der Bereitstellung einer
Hygienestation und weiteren
Vorkehrungen auch, dass der
Abiturjahrgang im Vorfeld in
zwei Gruppen aufgeteilt wor-
den war. Somit erfolgte die Ze-
remonie auf dem Schulhof
gleich zweimal hintereinan-
der. Unter Einhaltung dieser
Regeln konnten die Absolven-
ten mit den sie begleitenden
Gästen (maximal zwei pro
Schüler) auch in Zeiten der Co-
rona-Pandemie ihre Zeugnisse
in einem gebührenden Rah-
men entgegennehmen.

Respekt angesichts
der Bedingungen

Schulleiter Nick Szymanski
drückte seine Freude darüber
aus, dass auch in dieser turbu-
lenten Zeit ein Weg gefunden
worden sei, die Abiturzeugnis-
se in einem feierlichen Rah-
men übergeben zu können.
Szymanski beglückwünschte

die Absolventen zum bestan-
denen Abitur und bedankte
sich bei ihnen, dass sie sich
für das Abitur an einer Berufs-
schule entschieden hatten. Sei-
nen Dank richtete er auch an
die Eltern für deren Unterstüt-
zung der Abiturienten und an
das Lehrerkollegium für ihr
hohes Engagement auch unter
Corona-Bedingungen. Ein be-
sonderer Dank galt Oberstu-
fenleiter Tobias Bauschke für

die perfekte Organisation an-
gesichts zahlreicher Vorschrif-
ten. Der Schulleiter zollte den
Abiturienten Respekt, die ihre
Prüfungen unter Corona-Be-
dingungen abgelegt und sich
bei allen Hygienemaßnahmen
während der Prüfungen nicht
hatten aus der Ruhe bringen
lassen.

Schulpfarrer Horst-Jürgen
Wohlgemuth verlas einen Se-
genswunsch für die Abiturien-

ten, und Oberstufenleiter
Bauschke stellte seine Rede
unter das Motto »Lebenswege«.
Er wies auf die besondere Hür-
de der Corona-Pandemie hin,
die die Schüler auf ihrem Weg
zum Abitur nicht habe aufhal-
ten können. Bauschke dankte
insbesondere Lilly Eulenpesch
und Jannik Starck für die Pla-
nung der Abi-Feier sowie Alicia
Tichelaar und Paul Spies für
die Redaktion der Abschluss-
zeitung.

Aykut Tuncer
mit Note 1,1

Als federführende Verant-
wortliche des Abitur-Komitees
richteten Lilly Eulenpesch und
Jannik Starck einen herzlichen
Dank an die beiden Tutorin-
nen Valeria Peuchert und
Claudia Schirm für ihr uner-
müdliches Engagement und
an Tobias Bauschke, der alles
Erdenkliche getan habe, dass
die Abiturprüfungen unter Co-
rona-Bedingungen möglichst
reibungslos ablaufen konnten.
Die Geehrten freuten sich
über Blumensträuße. Im An-
schluss daran händigten die
beiden Tutorinnen den Abitu-
rienten ihre Zeugnisse aus.

Folgende Abiturienten wur-
den als Zeugnisbeste ihres
Jahrgangs geehrt: Aykut Tun-
cer (1,1), Martin Peter Kubicki
(1,3), Judith Dorothee Kern
(1,5), Daniel Kabaca (1,7), Niclas
Rupp (1,8), Kevin Nolle (1,9).
Oberstufenleiter Bauschke be-
dankte sich bei der Abiturien-
tin Muzi Feng für ihren lang-
jährigen Einsatz im Schulsani-
tätsdienst und überreichte ihr
als Anerkennung für ihr sozia-
les Engagement eine Urkunde.

Nach dem Ende des akade-

mischen Teils formierten sich
die Abiturienten zum Grup-
penfoto – die erste Gruppe am
späten Nachmittag, die zweite
am frühen Abend. Auch dies
im Rahmen besonderer Vor-
kehrungen: Erst nachdem sich
die Absolventen auf dem
Schulhof zwecks Einhaltung
des Mindestabstandes auf den
Markierungen positioniert hat-
ten, durften sie ihre Mund-Na-
sen-Masken abnehmen, und
die Eltern sowie Schulfotogra-
fin Anna Brooke konnten Fo-
tos machen. Dann klang diese
besondere Abiturfeier mit
Softgetränken, Sekt und vielen
Gesprächen aus.

INFO

Die Abiturienten

Folgende Schülerinnen und
Schüler haben an der JPRS im
Schuljahr 2019/20 das Abitur
bestanden: In der Klasse BG13a
bei Tutorin Valeria Peuchert sind
es Celina Michelle Bär, Luca Le-
on Blank, Judith Dorothee Kern,
Philipp Laßmann, Shayenne Ni-
kole Netzer, Niclas Rupp, Louis
Tauber, Niklas Ußner, Moritz
Zeitfuchs. Klasse BG13b, Tutorin
Claudia Schirm: Paul Anselm,
Lilly Eulenpesch, Muzi Feng,
Dennis Fleischer, Moritz Gebler,
Richard Herczeg, Niklas Hof, Do-
minik Hof, Justin John, Daniel
Kabaca, Tom Klug, Martin Peter
Kubicki, Tristan Cedrik Motzko,
Kevin Nolle, Fabian Radau, Phi-
lipp Sailer, Nico Schmidt, Yan-
nick Schnell, Laura Marie Sowik,
Paul Spies, Jannik Starck, Alicia
Adele Tichelaar, Aykut Tuncer,
Betül Tüysüz, Nicolas Robin
Warmuth und Leon Dwayne
Winkler. pm

Lilly Eulenpesch und Jannik Starck überreichen Blumensträuße
an die Tutorinnen Valeria Peuchert (2. v. r.) und Claudia Schirm
sowie an Oberstufenleiter Tobias Bauschke.

Wegen der Corona-Pandemie feiern die Abiturienten auf dem Schulhof ihre Verabschiedung und treffen sich auch dort zu Gruppenfotos mit Abstand. FOTOS: PM

Ob real oder digital: Für die Gläubigen jederzeit präsent
Evangelische Kirchengemeinde trotzt der Corona-Krise mit zahlreichen kreativen Angeboten

Bad Nauheim (pm). Mit vielfäl-
tigen Aktionen hat die evange-
lische Kirchengemeinde Bad
Nauheim auf die Corona-Krise
reagiert. Es ging darum, Spiel-
räume kreativ zu gestalten
und gleichzeitig verantwor-
tungsvoll zu handeln.

»Uns ist eine globale Fasten-
zeit auferlegt, durch die wir
uns auf das Wesentliche im Le-
ben besinnen«, fasst Pfarrer
Rainer Böhm zusammen. Die
Gemeinde reagierte seit März
mit viel beachteten Online-
Gottesdiensten zu allen Sonn-
und Feiertagen auf das Ver-
sammlungsverbot.

Seit Mitte Mai finden zusätz-
lich wieder reale Gottesdienste
statt. Die Dankeskirche ist
dank einer Präsenzgruppe wie-
der mittwochs bis samstags
von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Für
diese Lockerungen sind viele
Gläubige dankbar, doch die
Einschränkungen durch feh-

lendes Singen im Gottesdienst,
durch Abstandsregeln und die
Gesichtsmasken fallen für ei-
nige stark ins Gewicht. »Ich ge-
nieße immer noch den Online-
Gottesdienst zu Hause bei ei-
ner Tasse Kaffee und im Bade-
mantel. Dort kann ich wenigs-
tens laut mitsingen«, sagt ein
engagiertes Gemeindemit-
glied.

Ebenfalls gut nachgefragt
werden die täglich auf die
Homepage gestellten, vom
Pfarrteam verfassten Andach-
ten, die Auszeit-Impulse für
meditative Spaziergänge und
die Segenskarten zum Mitneh-
men, die an Zäunen der Pfarr-
häuser und an der Dankeskir-
che hängen. Dort bestand zwei
Monate lang die Möglichkeit,
Gebetsanliegen zu hinterlas-
sen. Pfarrerin Meike Naumann
und Gemeindepädagogin Regi-
na Reitz verschickten schriftli-
che »Gottesdienste für zu Hau-

se« zusammen mit einem Bas-
tel-Angebot an Familien.

»Telefonische Kontakte und
Online-Konferenzen mussten
häufig die fehlende persönli-
che Begegnung ersetzen, sie
wurden dafür aber umso dank-
barer genutzt«, bemerkt Nau-
mann.

Ihre Kollegin Susanne Pieper
hat unter anderem mit einem
wöchentlichen »Wort zum
Sonntag« reagiert, das im Se-

niorenheim Aeskulap an alle
evangelischen Bewohner ver-
teilt wird, und freut sich über
zahlreiche Rückmeldungen.
»Aus Gesprächen weiß ich,
dass alle unsere Andachten
zum Teil sehr akribisch gele-
sen und von interessierten Ge-
meindemitgliedern sogar in ei-
nem Ordner gesammelt wer-
den«, berichtet sie.

In der konzertfreien Zeit
machte die Dankeskirche vor
allem mit dem ökumenischen
Glockenläuten geräuschvoll
auf sich aufmerksam. Wäh-
rend sich die Chöre auf inter-
ne Online-Chorproben be-
schränken mussten, wurde
weiter am Orgelprojekt gear-
beitet. Gespräche mit Orgel-
bauern und Sachverständigen
wurden geführt, an Konzepten
wurde gefeilt.

»Wir freuen uns, dass wir
die Konzertreihe mit kürzeren
Veranstaltungen unter dem

Begriff ›Mittwochskonzerte‹ ab
dem 24. Juni um 19 Uhr wie-
der aufleben lassen können«,
stellt Kantor Frank Scheffler in
Aussicht.

Seit Ostern war auf Anre-
gung von Pfarrer Böhm Trom-
peter Robin Wukits engagiert
worden, um den Bewohnern
der vier großen Bad Nauhei-
mer Seniorenwohnheime wö-
chentlich ein Sonntagsständ-
chen zu geben. Der Musiker
wird das Angebot auf Wunsch
der Gemeinde bis auf Weiteres
fortsetzen.

Geländespiel
mit QR-Code

Kirchliches Leben in der Co-
rona-Zeit hat sich schnell mo-
dernisiert. Die evangelische
Kirchengemeinde Bad Nau-
heim kann inzwischen auf ei-
ne große Zahl von Online-An-
geboten auf ihrem Youtube-Ka-

nal verweisen, darunter auch
interaktive Angebote der Tho-
masmessengruppe und eine
Onlineversion von ›Jazz und
Texte«.

Doch das Gemeindeleben
brauche auch echte Begeg-
nung, sozusagen ein »Live-An-
gebot«, findet Gemeindepäda-
gogin Regina Reitz. So lange
das noch nicht möglich ist,
muss es eben mit QR-Code ge-
hen, wie in einem Gelände-
spiel aus ihrem Jugendbereich.
Mit einer App kann der Code
gescannt werden, und dann
kann es losgehen. »Das Spiel
ist so konzipiert, dass wir wäh-
rend dem Spielen spüren, da
sind noch viel mehr auf dem
Weg.«

■ Die Internetseiten der evange-
lischen Kirchengemeinde:
www.evangelisch-in-bad-nauh
eim.de und www.orgel-dan-
keskirche.de.

,,
Ich genieße im-

mer noch den Online-
Gottesdienst zu Hause
bei einer Tasse Kaffee
und im Bademantel.
Dort kann ich wenigs-
tens laut mitsingen

Ein Gemeindemitglied

Polizei nimmt
betrunkenen
Autofahrer fest

Friedberg-Ockstadt (pob). Nach
einem Unfall am frühen Sonn-
tagmorgen in Ockstadt hat die
Polizei den flüchtigen Verursa-
cher erwischt – und beim Al-
koholtest einen hohen Wert
festgestellt. Doch der Reihe
nach: Um 5.20 Uhr gab es in
der Nauheimer Straße einen
lauten Knall. Ein Auto war
nach rechts von der Straße ab-
gekommen und gegen eine La-
terne geprallt. Obwohl der Wa-
gen erheblich beschädigt war
– das galt auch für einen Rei-
fen – flüchtete der Fahrer von
der Unfallstelle.

Eine Polizeistreife entdeckte
den Unfallwagen jedoch in Hö-
he der Friedberger Straße. Der
37-jährige Fahrer aus Rosbach
wechselte gerade den beschä-
digten Reifen. Der Alkoholtest
ergab 2,34 Promille bei dem
polizeibekannten Mann, der
mit auf die Wache kommen
und eine Blutentnahme über
sich ergehen lassen musste.
Zeugen des Unfalls werden ge-
beten, sich mit der Polizei un-
ter Tel. 06031/6010 in Verbin-
dung zu setzen.

Traktorenbatterie
gestohlen

Friedberg (pob). An einem Ver-
kaufshäuschen im Dorheimer
Weg haben sich in der Nacht
auf Samstag Diebe zu schaffen
gemacht. Sie brachen die Tür
auf und nahmen eine Trakto-
renbatterie im Wert von rund
160 Euro aus dem Verkaufs-
raum mit. Hinweise an die Po-
lizei (Tel. 06031/6010).
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