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Die Abiturienten der.Gesamtschule Iserlohn feierten in der Stadttralle Hagen das Ende ihrer Schulzeit. Einige Ex-

Schüler waren vorher stilecht per,,Stretch-Limo" angereist. FOTO: MIRIAM MANDTBÖCKELMANN

Gesamtschüler im,,Casino Royale"
Abiturientenieiern mit 600 Gästen fröh1ich das Ende ihrer Schulzeit

lserlohn/Hagen. Eine Stretch-Limou- auf das, was kommqn mag. Mit vorblickendiebeidenModeratoren
sine, in Insider-Kreisen auch einem Paukenschlag wird das ,,Casi' zurück auf drei gemeinsame |ahre in

,,Stretch-Limo" genannt, dazu schö- no Royalei', so lautet das Motto in der Oberstufe: Da gibt es die lustigen

ne Frauen in triumhaften Kleidern Anlehnung an einen ]ames-Bond- Erlebnisse auf den Stufenfahrten

und Männer mit gegelten Haaren: Film aus dem |ahr 2ß12, eröffrtet ry.! Kroatien oder in den Schnee,

Ganz klar eine Hoihzeit. Falsch. DieSchülerinnenundSchülerbetre- die Erfahrungen mit dem,,Lehrkör-

Hier feiert der Abiturjahrgang2}lg ten die Tanzfläche vor der Bühne per" und als Fazit steht über allem:

der Gesamtschule Iserlohn das En- undzeigenzuAdeles,,skyfall'rihren ,flirhattenvielSpaß,undichdenke,
de der Schulzeit - stilecht zusam- Abi:Tanz, Eltem und Freude filmen das isl etwas, das unsere Stu{e ausge-

men mit 600 Gästen und einem gto- stolz mit deri Handys, und einen Satz zeichnet hat", sagt Steffen Vogt. Da-

ßen Ball in der Städthalle in Hagen. wird man an diesem Abend noch oft von zeugen auch die nicht ganz ernst

Auf den Fluren werden Fotos ge- hören: ,Alsq sowas gab es bei uns gemeinten Rankings -vom coolsten

macht, rnan feiert das letzte Wieder. damals nicht . . ." Lehrer bis zum Stufen-Clorvn - die

sehen, den Beginn eines neuen Le- Tatsächlich wissen die Abiturien- sich die Schüler ausgedacht haben.

bens und einrienig auch sich seltst. ten der Gesamtschule zu feiern: Es Gefeiert wird bis tief in die Nacht -
Es herrscht elne Irlischurg aus Auf- gibt tolle Musik, Lichteffekte, reich- schließlich wollen hier alle ihrem

regung, Nervositdt und Vorfreude lich zu Essen und Trinken. Doch zu- Ruf treu bleiben. rtmb


