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Radolfzell Wirtschaftsoberschule am BSZ: Das Abi in
der Tasche
Radolfzell - An der Wirtschaftsoberschule des Berufschulzentrums haben alle Prüflinge
bestanden.

Mit einer Feier wurden die Abiturienten der Wirtschaftsschule am Berufsschulzentrum Radolfzell (BSZ)
entlassen. In seiner Abschiedsrede im Rahmen unterstrich Schulleiter Norbert Opferkuch die
Notwendigkeit von Prüfungen im Leben, so die Mitteilung der Schule. Prüfungen hätten eine sehr
positive Seite, indem man sich auch vor anderen beweisen könne, was man zu leisten vermag.
Obwohl solche auch einmal weniger erfolgreich ausgehen können, sollte man sich ihnen dennoch
immer wieder einmal unterziehen und sich selbst prüfen, ob die eigenen Handlungen für das eigene
Leben oder das anderer einen Sinn machen.
Dabei sei es auch wichtig, betonte Opferkuch, offen und neugierig für Neues und Unbequemes zu
sein. Dieses wiederum diene als Grundlage für eine innere Freiheit, aus der Empathie, Mündigkeit und
Verantwortung erwachsen. Hier unterstrich er die Botschaft an die Abiturienten, diese auch zu
übernehmen und so zu einem aktiven Teil unserer Gesellschaft zu werden. Dabei sollte man natürlich
den Beruf, aber auch das private Umfeld und die Zeit für sich selbst bedenken. Sein Dank galt
abschließend auch den vielen Helfern, die zum Erfolg des Abiturs beigetragen haben, besonders auch
der Musik der BSZ-Lehrerband. Den Prüflingen wünschte er die notwendige Kraft und das Quäntchen
Glück, mit dem auch vieles leichter geht, um Gleichgewicht und Zufriedenheit zu erreichen.
Die Wirtschaftsoberschule führt nach einer Berufsausbildung bei entsprechendem Schnitt im
Realschulzeugnis in zwei Jahren zum Abitur. Bewerber mit Berufsausbildung und Fachhochschulreife
können mittels Quereinstieg in das zweite Jahr der Wirtschaftsoberschule das Abitur nach einem Jahr
absolvieren.
Das Abitur haben bestanden: J.-D. Erdmenger (Lob); M. Etspüler; F. Frey (Lob); M. Graf (Lob), C.
Grömminger (Mathematik-Preis); R. Hartmann (Preis); B. Herbst (Lob); H. Hirt; M. Jauch (Lob); D.
Knittel (Lob); St. Lorenzer; S. Maier (Lob); Ph. Maneth (Preis); M. Männer (Lob); S. Mc Gowan; E.
Morelli; P. Rohrer; N. Ruh; J. Schlegel; St. Vollmer; M. Weber (Lob).
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