Zentrale Abschlussprüfungen 2010 der Klassen 10a/10b
Wir, die Klasse 10a und 10b, hatten am 18.05.2010 unsere erste Zentrale Abschlussprüfung
im Fach Deutsch. Alle Schüler/innen waren schon sehr aufgeregt, was sie erwartetet. Unsere
Lehrer/innen bereiteten uns mit viel Mühe auf die Prüfungen in den Fächern Deutsch,
Englisch und Mathe vor. Nun haben wir die Deutschprüfung und die Englischprüfung
geschrieben. Die Deutschprüfung bestand aus zwei Teilen. Der erste Teil bestand aus
„Ankreuz-Aufgaben“, der zweite Teil bestand aus der Analyse eines Textes und einer
Argumentation. Die Englischprüfung bestand ebenfalls aus zwei Teilen. Der erste Teil war
Hör- und Leseverstehen. Der zweite Teil bestand daraus eine E-Mail zu schreiben und Fragen
zu der E-Mail zu beantworten. Momentan warten Schüler und Lehrer/innen auf die Prüfung
im Fach Mathe.

Endlich sind alle Prüfungen vorbei und die Schüler/innen und die Lehrer/innen können nun
aufatmen. Obwohl wir nur gelernt haben, hat unsere Klasse immer noch viel Spaß. Zum
Beispiel planen wir unsere Abschlussfeier oder gestalten unser Tagebuch von der Klassenfahrt nach Berlin, die im März stattfand. Wir planen auch unseren Gottesdienst für den
vorletzten Schultag an der Kurt-Schwitters-Schule. Am letzten Tag haben wir unsere Abschlussfeier. Jede der Familien der Klasse 10a/b bringt entweder einen Kuchen, Salat oder
eine Sache nach ihren Wünschen mit. Andere Familien bringen vielleicht auch belegte Brötchen mit, um sich an der Abschlussfeier zu beteiligen. An diesem besonderen Tag bekommen
die Schüler/innen der Klasse 10a/b ihre Abschlusszeugnisse. Nach der Abschlussfeier gehen
alle Schüler/innen ihren eigenen Weg. Manche gehen ins Berufsinternat und andere gehen ins
Berufskolleg oder beginnen eine Ausbildung.

Das Interview mit einer Schülerin (Lara) der Klasse 10a
Frage: Wie fandest du deine Schulzeit an dieser Schule?
Antwort: Ich fand die Zeit hier sehr schön und bin ein wenig traurig, dass es zu Ende ist.

Frage: Wie fandest du die Zentralen Prüfungen?
Antwort: Ich fand sie relativ gut und sie waren nicht so schwer, wie ich gedacht habe.

Frage: Wirst du deine Klasse und deine Lehrer/innen vermissen?
Antwort: Ja, ich denke schon, sie waren einfach super nett.

Frage: Wie stellst du dir den Abschlussgottesdienst und die Abschlussfeier vor?
Antwort: Ich hoffe, dass der Gottesdienst und die Abschlussfeier schön werden und dass wir
beides sehr lange in Erinnerung halten.
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