
Grußworte von Bürgermeister Thies Puttnins-von Trotha zur Verab-
schiedung der Schulabgängerinnen und Schulabgänger der IGS Main-
spitze am Freitag, 9. Juli 2021 
 
Liebe Absolventinnen und Absolventen, 
sehr verehrtes Lehrerkollegium, 
sehr geehrte Eltern, 
 
in den letzten Wochen haben zwei Themen die Gemüter 
– auch außerhalb unserer Stadt - bewegt: Unsere Nati-
onalmannschaft ist bei der Europameisterschaft ausge-
schieden und die Delta-Variante breitet sich in Europa 
aus. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und Euch damit geht, 
aber beide Themen haben meine Stimmung nicht positiv 
beeinflusst. Dennoch gibt es keinen Grund Trübsal zu 
blasen, denn heute ist für Euch ein besonderer Tag: Ihr 
habt euren Abschluss erreicht und dazu gratuliere ich 
Euch ganz herzlich. 
 
Ihr seid ein ganz besonderer Abschlussjahrgang, was Ihr sicher schon oft gehört habt, 
weil Euch noch ganz andere schwierige Themen bewegt haben: Viele Eurer gewohnten 
Aktivitäten sind durch die Corona-Pandemie weggefallen, gemeinsame Aktivitäten mit 
Euren Freunden waren seltener, Vereinsaktivitäten fanden nur mit Einschränkungen statt 
und auch Euer Schulalltag war ein ganz anderer als sonst.  
 
Wechselunterricht, Schnelltests, Abstands- und Hygieneregeln, Digitalisierung – das sind 
nur ein paar Punkte, mit denen Ihr Euch auseinandergesetzt habt. Sicher habt Ihr Euch 
darüber hinaus auch Gedanken um Eure Gesundheit und um Eure Zukunft gemacht. Ihr 
musstet also mit erheblichen Einschränkungen und großen Herausforderungen zusätzlich 
zum üblichen Prüfungsstress zurechtkommen.  
 
Ihr, liebe Absolventinnen und liebe Absolventen, habt in den vergangenen Monaten Vieles 
gelernt und wertvolle Erfahrungen für die Zukunft sammeln können. Die Pandemie hat 
uns alle darin gelehrt, Probleme anzunehmen und mit ihnen zu leben. Wir alle mussten 
flexibel, innovativ oder gar kreativ werden, um an der Pandemie wachsen zu können. 
Gemeinsam schafften und schaffen wir das am besten!  
 
Eurer starken Leistung gebührt mein höchster Respekt und meine Anerkennung. Hinter 
jedem erfolgreichen Abschluss steckt gerade in der pandemiebedingten Ausnahmesitua-
tion ein ganz besonderes Engagement. Ich versichere Euch, dass Ihr von Eurer Stadt 
jegliche Unterstützung erfahrt, um gut und gestärkt aus dieser Krise herauszukommen. 
Für Auskünfte und Beratungen steht euch in Ginsheim-Gustavsburg unsere Stadtverwal-
tung, oder auch ich als Bürgermeister, gerne zur Verfügung. 
 
Heute dürft Ihr Euch über einen qualifizierten Abschluss freuen! Dazu möchte ich Euch, 
auch im Namen des Magistrats der Stadt Ginsheim-Gustavsburg, ganz herzlich gratulie-
ren. Ich möchte mich bei Euch allen für Eure Geduld, Euer Durchhaltevermögen und Eu-
ren Zusammenhalt untereinander bedanken. Der US-amerikanische Autor Zig Ziglar hat 
einmal gesagt: „Du musst nicht großartig sein, um anzufangen. Aber du musst anfangen, 
um großartig zu werden“. Ich wünsche Euch für Euren Weg und Euer großartiges Ziel viel 
Mut, Selbstvertrauen und alles erdenklich Gute! 
 

 
 
 
Euer Bürgermeister 
Thies Puttnins-von Trotha 


