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Re al schul ab schluss er reicht
DIEZ - Ab schied an der Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le

In zwei Klas sen, die in Ge sund heit und Haus wirt schaft/So zi al we sen auf ge teilt waren, haben
Schü le rin nen und Schü ler an der Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le in Diez ihren Re al schul ab -
schluss er langt. Be glei tet wur den sie beim "Se kun där ab schluss 1" vom Klas sen lei tungs team
Fran ka Vel ten und Mo ni ka He rold. Aus ge zeich net als er folg reichs ter Schü ler im Be reich Ge -
sund heit wurde Mar cel Wert her sowie im Be reich Haus wirt schaft/So zi al we sen Emely Be -
cker.
Den er folg rei chen Ab schluss haben fol gen de Schü le rin nen und Schü ler er reicht:

■ Fach rich tung Ge sund heit: Derya Arras (Al ten diez), Emely Be cker (Buch), Jonas Fuchs
(Bad Ems), An ge li na-Marie Gaul (Al len dorf), Lea So phie Groß (Burg schwal bach), Yama
Ghulam Said, Kel vin Maue rer (Sulz bach), Ce li na Schütt ler (Berg hau sen) und Ju li ja Va -
sina (Na stät ten).
■ Fach rich tung Haus wirt schaft/So zi al we sen: Me li ke Aydin (Hahn stät ten), Mi ri am
Faust (Diez), Car men Hes sel (Bal du in stein), Wahi da Ho sai ni (Hahn stät ten), Junia Ella
Huwer, (Burg schwal bach), Alina Jäger (Klin gel bach), Jas min Maa ßen (Steins berg), Lukas
Meyer (Diez), Par win Na bi za deh (Bad Ems), Noemi Leo nie Oll hoff (Aull), Noemi Schmidt
(Diez) und Mar cel Wert her (Kat zeneln bo gen). red


