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Zeug nis über ga be im Frei en und mit Ab stand
DIEZ - 65 Ab itu ri en ten an der Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le

Corona macht erfinderisch: um die Abstandsregeln einhalten zu können, wurde der 2020er-
Abiturjahrgang der NAOS in Diez in einer Fotomontage zusammengestellt. fotos: fotostudio karl

In einem au ßer ge wöhn li chen Rah men sind den Ab itu ri en tin nen und Ab itu ri en ten der Ni co -
la us-Au gust-Otto-Schu le (NAOS) in Diez die Ab itur zeug nis se ver lie hen wor den. Ein Abi ball
blieb dem 2020er-Ab itur jahr gang zwar ver wehrt, und durch die Aufl a gen der Co ro na-Be -
kämp fungs ver ord nung muss ten bei der Zeug nis ver lei hung El tern und Freun de außen vor
blei ben; aber im mer hin er mög lich ten es die ge lo cker ten Vor schrif ten, dass der kom plet te
Jahr gang unter frei em Him mel mit Ab stand zur Zeug nis über ga be zu sam men kom men durf -
te.
Pas sen der wei se hatte der Ab itur jahr gang des Be rufl i chen Gym na si ums mit den Fach rich -
tun gen Um welt tech nik und Wirt schaft der NAOS das Motto "CO RO NA BI - mit Ab stand die
Bes ten" ge wählt. Bei der Zeug nis ver lei hung wur den meh re re Schü le rin nen und Schü ler für
ihr En ga ge ment und ihre Leis tung ge ehrt. Der Lei ter der Fi lia le der Nas saui schen Spar kas se
in Diez, Mat thi as Wald forst, zeich ne te Noah Schäd lich aus Gückin gen für das beste Ab itur
des ge sam ten Ab itur jahr gan ges mit einem Schnitt von 1,1 aus. Für das zweit bes te Ab itur
(Schnitt 1,3) und ihr schu li sches und au ßer schu li sches En ga ge ment er hielt Lisa Wenn hel ler
aus Gu ten acker eine wei te re Aus zeich nung der Naspa.

Vin cent Föh ren ba cher aus Kat zeneln bo gen (1,6) wurde für sein En ga ge ment als Schü ler -
spre cher und das zweit bes te Ab itur des Wirt schafts gym na si ums eben so mit einem Buch -
preis für vor bild li che Hal tung und bei spiel haf ten Ein satz in der Schu le aus ge zeich net, wie
Jan Gros ser aus Diez (1,5), der das beste Er geb nis im Wirt schafts gym na si um er zielt hatte.
Kjell Gem mer aus Al len dorf (dritt bes tes Ab itur des ge sam ten Jahr gan ges mit einem Schnitt
von 1,3) und Fritz Hoff mann aus Flacht (dritt bes tes Er geb nis im Wirt schafts gym na si um)
wur den für ihre Ab schlüs se mit Schul prei sen ge ehrt. Für ihre her vor ra gen den Leis tun gen
im Fach Phy sik wur den Kjell Gem mer und Noah Schäd lich schlie ß lich mit einem Buch preis
und der Mit glied schaft bei der Deut schen Phy si ka li schen Ge sell schaft DPG aus ge zeich net.



Fol gen de 65 Schü le rin nen und Schü ler wur den von der NAOS mit der All ge mei nen Hoch -
schul rei fe (Ab itur) ver ab schie det:
■ Stamm kurs e1 (Lei ter Klaus Föh ren ba cher): Me lis sa Bor chard (Bir len bach), An dre as
Brem ser (Obernei sen), Mi chel le Denke (Diez), Kevin Do (Ep pen rod), Efe kan Eren (Hahn -
stät ten), Jo han na Frit sch (Ret ters hain), Leo nie Gem mer (Al len dorf), Paul Hen nig, Jo shua
Höl zer (beide Diez), Han nah Kraus (Nie dererbach), Sa bi na Kröl ler-Gon za lez (Holz ap pel),
Laura Rös ser (Dörs dorf), Isa bel Sah mer (Gückin gen), Robin Sche len berg (Diez), Ma ri na
Schulz (Ret tert), Ma ri us Siek mann (Nie dernei sen), Pa trick Sla wek (Diez), Viola Wap p ler
(Al ten diez), Silas Wei den fel ler (He is ten bach), Chris ti an Wie di ker (Diez) und Ru dolf Zim -
bel mann (Al ten diez).

■ Stamm kurs e2 (Kers tin Zieg ler-Knorr): Anna Bas sin, Lara Bas sin, Lea Bas sin (alle Al -
ten diez), Mar vin Eberts häu ser (Hahn stät ten), Carlo Hei nelt (Nen ters hau sen), Yan nik Her -
tel (Hahn stät ten), Ben Hes sel (Al ten diez), Oli ver Krei der (Hahn stät ten), Marie Mül ler (Kör -
dorf), Willi Mül ler (Brem berg), Luca Nett (Nen ters hau sen), Leon Ohl (Al ten diez), Ri car do
Rin gel (Dörs dorf), Vic to ria Roth (Nie dernei sen), Simon Schütz (Ei sig ho fen), Fabio Wei mer
(Nen ters hau sen), Alex an dra Wert her (Kat zeneln bo gen) und Char lot te Will (Geil n au).
■Stamm kurs E1 (Jens Küb ler): Sören Bal zer (Bogel), Mike Buch ner (Diez), Mi chel le En -
ders (He rold), Vin cent Föh ren ba cher (Kat zeneln bo gen), Kjell Gem mer (Al len dorf), Jan
Gros ser,Hay ley Kes sens (beide Diez), Jean Lied ke (Steins berg), Noah Män cher (Al ten diez),
Jan nis Rosso (Diez), Lau ritz Tan gen (Lohr heim), Le an dro Tön ges (Klin gel bach), Jana Trieb
(Flacht), Lor ri ne Weil (Nie dernei sen) und Lisa Wenn hel ler (Gu ten acker).

■Stamm kurs E2 (Vera Mich ler): Ei le en Baum gart (Obernei sen), Sa mu el Costa Neto (Ep -
pen rod), Lo renz Fel ler (He is ten bach), Aaron Füh rer (Sel ters), Fritz Hof mann (Flacht),
Noah Schäd lich (Gückin gen), Lena Schau (Diez), Ni klas Schmidt (Ober tie fen bach), Lenn -
art Schro er (Bir len bach), Ber kay Tosun (Hahn stät ten) und Jon Vieweg (He is ten bach). red


