
Das obligatorische Gruppenfoto vor dem Festabend. Hierfür posierten Schüler und Lehrer auf dem ATT-Vorplatz vor der
Kamera des Further Foto-Studios Wagner.

„Aus Kindern werden Leute“
Rauschende Ballnacht der Realschul-Absolventen im Tagungszentrum

Furth im Wald. (tl) 68 Jugendliche
aus Furth im Wald und Umgebung
halten seit Freitagmittag als Absol-
venten der Staatlichen Realschule
das Zeugnis ihrer Mittleren Reife in
der Hand (wir berichteten). Waren
sie anlässlich dieses Festaktes über-
wiegend in Tracht gekleidet, wech-
selten sie am Samstagabend zum
festlichen Outfit.
Der Grund hierfür war der tradi-

tionelle Abschlussball der Real-
schule, der wie immer im Saal des
Tagungszentrums stattfand. Die
Schüler „verwandelten“ sich in jun-
ge Ladies und Gentlemen. Das
brachte selbst Schuldirektorin Ulri-

ke Partl-Mahlendorf zum Staunen.
„Aus Kindern sind Leute gewor-
den!“, stellte sie beim Blick auf die
festlich gekleideten jungen Erwach-
senen fest. Sie zeigte sich überaus
stolz auf ihre 68 Absolventen. Für
sie war es der erste Abschlussjahr-
gang an der Staatlichen Realschule
Furth im Wald, den sie seit der
Übernahme der Schulleitung im
Sommer vergangenen Jahres beglei-
ten durfte. Partl-Mahlendorf mach-
te keinen Hehl daraus, dass sie auf
ihre Schüler stolz ist. Und sie konn-
te sich als Mutter, deren Kinder
ebenfalls die Schullaufbahn bereits
hinter sich haben, sehr gut in den

Stolz der Eltern hineinversetzen.
Die Direktorin sprach dem Eltern-
beirat unter dem Vorsitz von Her-
bert Pongratz ein herzliches Danke-
schön aus. Dieses Gremium hatte
wieder den Ball vorbereitet – vom
Ticketverkauf bis zur Dekoration.
Anschließend konnten die Absol-

venten zeigen, was sie in den ver-
gangenen Monaten gelernt hatten –
nicht in Mathematik, Englisch oder
Deutsch, sondern auf dem Tanzpar-
kett. Wieder hatte Sven Keller den
Further Realschülern Swing, Fox-
trott&Co. beigebracht – ebenso
wichtige Kenntnisse des Erwach-
senseins.

Festlicher Einzug der ebenso festlich gekleideten Absolventen zum Auftakt des
Ballabends. Fotos: Volkmar Dimpfl

Direktorin Ulrike Partl-Mahlendorf bei ihrer Begrüßung. Rechts Elternbeirats-
vorsitzender Herbert Pongratz, links Schülersprecher Simon Keml.

In den vergangenen Monaten hatte Tanzlehrer Sven Keller den Schülern die
wichtigsten Schritte auf dem Tanzparkett beigebracht.


