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NEUSTÄDTER ZEITUNG AM SAMSTAG

Mietwagen neustadt
Wir bringen Sie günstig ans Ziel...

PERSONENBEFÖRDERUNG
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Hainholzstrasse 25 · 31558 Hagenburg
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Ärztetafel

Neu-Eröffnung am 15. Juli 2020

Privatpraxis für Akupunktur

Dr. med. Sabine Becke

Ärztin, Meister der Akupunktur (DÄGfA)
Hagener Straße 24 a, 31535 Neustadt, Tel. 05034-927027
Termine nach Vereinbarung

Gymnasium verabschiedet fünf
Förderschüler unter Corona-Bedingungen

Die Förderschüler Karam Hamchoun (v.li.), Sarah Bauer, Farkat Sancar, Léon Maschauer und Batuhan Demir freuen sich bei einer kleinen
Zeremonie in der Mensa über ihre Abschlüsse.
Foto: Maibaum
Neustadt (tma). In diesem Jahr
gibt es am Gymnasium keine Abiturienten, die einzigen Abschlüsse konnten fünf Förderschüler
vorzeigen. Dank der geringen
Zahl fiel die Verabschiedung unter Corona-Bedingungen räumlich ein wenig leichter aus, wurde
aber nicht weniger herzlich.
„Das Schlimmste ist, dass man
nicht sieht, was sich hinter den
Masken verbirgt, bei mir ist es
aber ein Lächeln“, sagte Schulleiter Reinhard Sell. Er betont die
Herausforderung der Schüler in
der Corona-Zeit. „Ihr habt dafür

höchste Anerkennung verdient.“
Besonders freut er sich, dass Batuhan Demir und Farkat Sancar
den Hauptschulabschluss erreicht
haben, Demir konnte sich sogar
bereits einen Ausbildungsplatz
sichern. Für den Rest geht es an
die BBS in Berufseinstiegs- und
Fachschulklassen. „Der Abschied
macht mich auf der einen Seite
traurig, es freut mich aber auch,
dass es weitergeht“, lobt Klassenlehrerin Ulla Doden den Eifer
ihrer Schützlinge.
Mehr Wünsche gab es von Freunden, Mitschülern und vielen Leh-

rern aus der Schullaufbahn der
Förderschüler, die zusammen
stets in einer Klasse untergebracht
wurden. In einem 15-minütigen
Video wurden die Botschaften
abgespielt und Andrea Bocelli
durfte „Time to say Goodbye“
aus der Konserve trällern.
Trotz Corona seien die Fünf immer ernsthaft dabei gewesen,
lobten die Lehrkräfte, Klassenkameraden erinnerten sich an
Fahrten zum Schlittschuhfahren
nach Mellendorf und schrieben
sogar ein persönliches Gedicht „Nun ist die Zeit vorbei, du bist

von der Schule frei“.
Nachdem alle ihr Zeugnis in der
Hand hatten, gab es noch eine
Collage der Lehrer und ein T-Shirt
der Klasse. Letztere ist dank Sonderregelungen eigentlich in zwei
Gruppen aufgeteilt, konnte ihre
Mitschüler mit Abschluss nach
der Zeremonie vor der Mensa
trotzdem mit gemeinsamem Applaus überraschen. Auch der erste
Klassenlehrer der damaligen 5e,
Gero Tanner, lies es sich nicht
nehmen, persönlich dabei zu sein,
obwohl er inzwischen an einer
anderen Schule unterrichtet.

Dorfladen ist wieder
ganztägig geöffnet
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Mariensee (r/dgs). Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen
auf den Dorfladen gehabt. So
musste während des „Lockdowns „der Mittagstisch ausgesetzt
werden, den Ehrenamtliche an
drei Tagen in der Woche anboten.
Kaffee und Kuchen gab es nur
noch zum Mitnehmen. Darüber
hinaus wurde das Geschäft über
die Mittagszeit für zwei Stunden
geschlossen, da die sechs Mitarbeiterinnen in zwei getrennten
Teams arbeiteten, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.
Inzwischen ist das Bistro-Café
wieder geöffnet. Die neue Terrasse lädt ebenfalls zum Verweilen ein. Auch der beliebte
Mittagstisch soll im Rahmen der
gegebenen Möglichkeiten wieder
angeboten werden. Die Mittagsschließzeit ist seit dem 1. Juli aufgehoben, somit ist der Dorfladen
wieder ganztägig geöffnet.
Der Liefer-Service, der mit Beginn der Corona-Krise eingeführt
wurde, bleibt bis auf weiteres
bestehen und ist auch weiterhin
kostenlos. Bestellungen werden unter bestellung@dorflafen-mariensee.de oder unter
0175/9811492 angenommen.
Um die abgesenkte Mehrwertsteuer an die Kunden weiterzu-

Neue Terrasse am Dorfladen lädt zum Verweilen ein.
geben, sollen nach Aussage der
Geschäftsführung des Dorfladens
künftig zwei Prozent Rabatt auf
der Rechnung ausgewiesen werden. Jeder Kunde könne dann
selbst entscheiden ob er sich den
Betrag auszahlen lasse oder als
freiwillige Spende gebe.
„Am Ende des Jahres wird der
Gesamtbetrag aufgeteilt und
zur Hälfte an eine ortsansässige
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Gruppe zur Unterstützung von
Kindern und Jugendlichen gespendet. Vorschläge werden gerne noch entgegen genommen“,
erklären die Geschäftsführerinnen. Die andere Hälfte des
Betrages werde an die Mitarbeiterinnen weiter gegeben für den
„außerordentlichen Einsatz und
das persönliche Engagement in
Zeiten der Corona-Krise.

