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Auf dem Weg zu einem neuen Le bens ab -
schnitt

Die Absolventen der beiden Klassen der Höheren Berufsfachschule (HBF) der NAOS
präsentierten sich mit Abstand zueinander auf dem Hof. Fotos: privat

NAOS: Ab schlüs se der Be rufs ober schu le und der Hö he -
ren Be rufs fach schu le

Diez. Ein für alle Be tei lig te au ßer ge wöhn li ches Schul jahr ist zu Ende ge gan gen. Lehr -
kräf te und Schü ler schaft waren glei cher ma ßen mit den Her aus for de run gen der co -
ro na be ding ten Schul schlie ßung, des di gi ta len Fern un ter richts sowie dem an schlie -
ßen den Un ter richt mit stren gen Ab stands- und Hy gie ne re geln kon fron tiert. Keine
ein fa chen Be din gun gen für die Ab schluss klas sen der Be rufs bil den den Ni co la us-Au -
gust-Otto-Schu le (NAOS) in Diez, die sich unter die sen be son de ren Be din gun gen
auch den schrift li chen und münd li chen Ab schluss prü fun gen stel len muss ten.

Letzt end lich hieß es aber für die Ab sol ven ten der ein jäh ri gen Be rufs ober schu le
(BOS) und der zwei jäh ri gen Hö he ren Be rufs fach schu le (HBF): „Ende gut, alles gut!“
Zwar ohne Ab schluss fei er, aber mit dem Zeug nis der Fach hoch schul rei fe oder zu -
min dest dem Ab schluss des kauf män ni schen As sis ten ten in der Ta sche, kön nen sich
die jun gen Men schen nun dem nächs ten Bil dungs ab schnitt zu wen den.

BOS 19 (Klas sen lei tung Sig rid Schu bert): Adri an Bau mann (Diez), Sü mey ra Bay ram
(Weroth), Dit sa kun Boon ruang (Elz), Leon Büh ler (Wald brunn), Jona Gra ve li us
(Schön born), Lukas Häu ser (Kör dorf), Max Krü ger (Bann ber scheid), Ro san na Mehl -
horn (Buch), Edu ard Schmidt (Na stät ten) und Den nis Wörle (Lohr heim). Bes ter Ab -
schluss: Max Krü ger (Durch schnitts no te 1,5).

GALERIE  3



HBF 18a (Klas sen lei tung Bern hard Angst mann): Sefa Akkus (Lohr heim), Burak Ala -
göz (Wir ges), Donat Bard haj (Hel fers kir chen), Okan Bey d emir (Rans bach-Baum -
bach), Lorik Demaj (Rans bach-Baum bach), Tugce Erkek (Wir ges), Zafir Gon dal (Rans -
bach-Baum bach), Kenan Gönül (Lim burg), Timo Hahn (Dach sen hau sen), Ali Haj Oth -
man (Hahn stät ten), Lea Höber (Nie der el bert), Nadia Hos seiny (Nas sau), Basak Ka ra -
kaya li (Ep pen rod), Anna Lukas (Lau ren burg), Den nis Ner giz (Diez), El tia na Ramaj
(Wir ges), Vik to ria Rawwe (Holz heim), Jenny Rosas-Meff ert (Cram berg), Achsuthan
Sat ku nam (Rans bach-Baum bach), René Schön ber ger (Klin gel bach) und Dolunay
Türk (Rans bach-Baum bach) Klas sen bes te: Anna Lukas (Schnitt: 1,6).

HBF 18b (Klas sen lei tung As trid El ler mann und Marco Flem ming): Mi kail Akkus
(Hahn stät ten), Jo shua Barth (Diez), Nils Bou se rath (Klein-Win tern heim), Jill Brau ner
(Bir len bach), Me li sa Celik (Höhr-Grenz hau sen), Ber kay Demi re zen (Rans bach-Baum -
bach), Tolga Edi kya kan (Höhr-Grenz hau sen), Ni klas Er den ber ger (Meudt), To bi as
Feul ner (Hahn stät ten), Kim-Re na te Gehr ke (Kal ten holz hau sen), Pepi Ge or giev (Hil -
gert), Sil van Haas (Höm berg), Nour Hin da wi (Diez), Hazal Ince (Rans bach-Baum -
bach), Aman da Ko kosz ka (Lim burg), Ewe li na Ko kosz ka (Lim burg), Jus tin Quer ling
(Nie dernei sen), Marc Scheid (Nie dernei sen), Alina Si mons (Diez), Shar unthan Si vat -
ha ran (Rans bach-Baum bach) und Sindi Va ju shi (Diez). Klas sen bes te: Ewe li na Ko kosz -
ka (Schnitt: 2,0).
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Ab sol ven ten gab es in der Be rufs ober schu le (BOS) sowie der Hö he ren Be rufs fach -
schu le (HBF) der Die zer Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le (NAOS).


