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Ein schöner Abschluss ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon wieder stehen wir am Ende eines Schuljahres und was für eines! Viele Hürden muss-

ten genommen und neue Richtlinien berücksichtig werden, Befindlichkeiten, Sorgen, Ängste 

und Unsicherheiten galt es auf allen Seiten der Beteiligten zu bewältigen, alte Herangehens-

weisen wurden optimiert und Neue entwickelt.  

Kein Jahr stand so wie das vergangenen unter dem Motto: „sei flexibel“. 

Was gestern noch galt war ab dem nächsten Tag manchmal schon wieder 

überholt, Zeitschienen wurden beständig an die Bedarfe angepasst, geän-

dert, verlängert, verkürzt und das sowohl am Vormittag als auch am 

Nachmittag.  

Vertretungen wurden im „back up“ geplant, um jederzeit handlungsfähig 

zu bleiben, Termine wurden verschoben oder kurzfristigst anberaumt. 

Waren heute viele Schülerinnen und Schüler da, konnten es am nächsten Tag schon deutlich 

weniger sein und am übernächsten Tag stand man unter Umständen alleine im Klassenzim-

mer. Die Planbarkeit ging gegen null und es war genau so, wie es sich liest, es war umtriebig 

und auf keinen Fall monoton.  



Gerade deswegen war die liebgewonnene Tradition des „Bereichsabschlussfrühstück“ der 

Kooperation Schule eine schöne Gelegenheit dieses Schuljahr gemeinsam abzuschließen und 

sich coronakonform miteinander auf die anstehenden Sommerferien einzustimmen.  

Ein perfekter Rahmen, um den großen Dank für alle Unterstützung, die 

die Mitarbeitenden der Kooperation Schule auch in der HPT Gunzenhau-

sen und in den stationären Wohngruppen geleistet hatten, durch die je-

weiligen Bereichsleitungen Barbara Hering und Helga Guth auszuspre-

chen. Abschließend wurde jeder Kollegin und jedem Kollegen von der 

Bereichsleitung Tine Langosch, flankiert durch die Gesamtleitung Kerstin 

Becher-Schröder, ein Flexibilitätsorden verliehen und feierlich um den 

Hals gelegt. 

Unsere Hauswirtschaft hat die Räumlichkeit unseres Speisesaales im Rahmen 

einer praktischen Projektarbeit unserer Auszubildenden Antonia mit einer 

sommerlichen, farblich perfekt abgestimmten Tischdekoration gestaltet. 

Übertroffen wurde dies nur noch von einem kulinarischen Buffet mit süßen 

sowie auch herzhaften selber hergestellten Leckereien.  

Wir haben es genossen, so verwöhnt zu werden. 

Antonia hat das Buffet mit einem Aperitif in Form ei-

nes mit Lavendeslsirup angereicherten alkoholfreien 

Sekt feierlich eröffnet. 

Anstoßend auf das vergangene Jahr und der sehr gut 

geleisteten Arbeit, kann gestärkt nach dem Frühstück 

und erholt nach den kommenden Sommerferien das 

neue Schuljahr mit neuen Kräften, Ideen und vor allen 

Dingen, flexibel angegangen werden. 

Christine Langosch 


