
Academic Farewell Celebration 14. Juni 2019 (Vortragstext konnte wegen Voraustermin nicht gehalten werden). 

Guten Abend, meine Damen und Herren  

Was für ein schöner Abend auch für mich, dass ich als Vors. des Fördervereins Internationale Schule 
und Preschool nun doch noch- nach einer stundenlangen, intensiven parlamentarischen Sitzung der 
Regionalversammlung Südhessen zu künftigen Standorten für Windenergieanlagen der 
Metropolregion Rhein-Main an diesem akademischen Farewell des 4.Jahrgagngs teilnehmen kann, 
der jetzt mit dem Diplom des Internationalen Baccalaureat das Schuldorf verlassen wird.  

Dazu gratuliere ich Ihnen allen sehr herzlich : 
Den stolzen Eltern, der Schule, den Lehrern, dem Land Hessen, dem Landkreis als Schulträger und vor 
allem den Students, die so lange auf diesen Abschluss hingearbeitet und diesen Tag herbeigesehnt 
haben. Das ist Ihr ganz persönlicher Erfolg und der erste wichtige Schritt in Ihrer Bildungsgeographie. 
 
Als Förderverein haben wir diese Jahre vom ersten Tag an begleiten und nach besten Möglichkeiten 
unterstützen können über all die Jahre, die ja gleichsam den Aufbau dieses ersten staatlichen 
Internationalen Schulangebots mit IB-Abschluss in Deutschland bedeuteten. 
Vieles davon, was wir tun , geschieht unauffällig und im Hintergrund, aber da geht es inzwischen 
schon um einige hundert Tausend Euro mit denen wir unterstützen und helfen konnten. 
Dafür sind wir unseren Sponsoren und Spendern dankbar und den Eltern der SISS mit ihren 
Mitgliesbeiträgen. 
Was darf man Ihnen wünschen, vielleicht auch raten, wenn Sie jetzt diese Schule mit. internationalen 
Bildungsabschluss verlassen? 
Ich möchte Sie ermutigen: 
Machen Sie von Ihrer Bildung Gebrauch mit all Ihren ganz individuellen Anlagen, Ihren Talenten, mit 
Ihren besonderen Fähigkeiten und Neigungen.  
Bleiben Sie neugierig, Neues zu lernen. 
Leben Sie Ihre Bildung, Ihre Kultur und Ihre gewonnene Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, 
Es sind ja die großen deutschen Philosophen wie Immanuel Kant und Wilhelm von Humboldt (nach 
einem Essay von Alexander Fichtner) ,die uns Bildung erklärt haben als das 
 "Bemühen, die Welt als solche zu verstehen, 
- indem Sie versuchen, etwas dazu beizutragen eine bessere, humanere Welt zu hinterlassen, als Sie 
sie vorgefunden haben und last but not least: 
- indem Sie das eine Leben genießen, nicht im Sinne eines oberflächlichen Konsumverhaltens, 
sondern genau in dem Sinne, sich an unseren Kulturgütern zu erfreuen" und sich einzubringen in die 
öffentlichen Belange und in die Verantwortung und Solidarität der Gemeinschaft. 
Glück auf also und alles Gute!  
Nun habe ich aber namens unseres Vorstands und der Elternschaft, die unseren Verein trägt, eine 
angenehme und ehrenvolle Pflicht zu erfüllen mit der Verleihung der Auszeichnung „Student of the 
Year“, in der Form eines kristallenen Pokals und der Weltkugel als Symbol der Internationalität des 
Bildungsgangs und der mit dem IB-Abschluss verbundenen weltweiten Chancen der Graduates auf 
dem Weg in einen neuen Lebensabschnitt. 
Wenn es um die Auszeichnung besonderer schulischer Leistungen geht, ist natürlich das 
Lehrerkollegium gefragt und hier vor allem natürlich der IB-Koordinator Wolfgang Scheuerpflug. 
M.D.u.H. 
Die Auszeichnung Student oft he Year geht an Philipp Anton Schwarz. 
Das Kollegium der State International School sagt: 
„This Student has shown outstanding overall performance in academics and social engagement 
within the school community”. 
Herzliche Gratulation im Namen des Fördervereins!                                           


