Ministerpräsidentin
gratuliert zwei Bergkamener
Schülern zur Abi-Traumnote
Rund 1.400 Schulabsolventinnen und Schulabsolventen mit der Note 1,0
(„Sehr gut“) bekommen in den nächsten Tagen ein persönliches Schreiben
von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Darunter befinden sich auch
zwei

Bergkamener:

Lennart

Weiermann,

ehemaliger

Schüler

des

Städtischen Gymnasiums, und Tolga Topaloglu, ehemaliger Schüler der
Willy-Brandt-Gesamtschule.
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Damit werden auch in diesem Jahr hervorragende Absolventinnen
und Absolventen aller weiterführenden Schulformen besonders
geehrt. Die Schülerinnen und Schüler wurden dem Land
Nordrhein-Westfalen von den Schulen als die Besten ihres
Jahrgangs gemeldet. Führend dabei ist Köln mit 89
Einserschüler/innen dann folgen Bonn mit 80, Münster mit 47
und Düsseldorf mit 46 Schüler/innen
In dem Brief und einem Videogrußwort gratuliert die
Ministerpräsidentin: „Herzlichen Glückwunsch zu Ihren
großartigen Leistungen! Den Schulabschluss geschafft zu haben,
ist ein toller Erfolg. Aber zu den besten Absolventinnen und
Absolventen aller Schulformen in ganz Nordrhein-Westfalen zu
gehören, das ist praktisch Goldmedaille plus Meisterschale.“

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft fügt hinzu: „Mit Ihrem
hervorragenden Schulabschluss haben Sie die Tür zu einem
völlig neuen Lebensabschnitt ganz besonders weit aufgestoßen.
Das ganze Leben liegt vor Ihnen. Ich kann mir ganz gut
vorstellen, wie Sie sich jetzt fühlen. Bei mir war das damals
eine ziemlich bunte Gefühlsmischung aus neuer Freiheit, etwas
Unsicherheit, viel Vorfreude und Stolz“, und sie ermutigt die
Geehrten: „Jetzt, liebe Absolventinnen und Absolventen, müssen
Sie entscheiden, welchen Weg Sie gehen möchten. Er wird
vielleicht nicht immer steil nach oben führen und auch nicht
immer geradeaus, aber es wird ein guter Weg werden. Ich
wünsche Ihnen von Herzen alles, alles Gute.“
Alle Geehrten erhalten neben dem persönlichen Schreiben eine
Urkunde. Außerdem können sie sich entweder für einen
Büchergutschein im Wert von 20 Euro entscheiden oder das Geld
an eine von drei ausgewählten Initiativen spenden. Diese
Initiativen engagieren sich alle für Kinder und Jugendliche in
Nordrhein-Westfalen, die dringend Hilfe brauchen.
Die

Spende

soll

ausdrücklich

im

Namen

der

besten

Absolventinnen und Absolventen des Landes Nordrhein-Westfalen
erfolgen, da es um die Anerkennung der persönlichen Leistung
geht.
Mit der Ehrung der Besten würdigt die Ministerpräsidentin
herausragende Absolventinnen und Absolventen, deren Leistungen
beweisen, dass Exzellenz zu entwickeln in jeder Schulform
möglich ist.

