Starke Einserschüler-Riege an der Berufsschule
Bei Entlassfeier wurden 26 Schulpreise und ein Staatspreis vergeben – Junge Flüchtlinge starten in die Ausbildungszeit

Regen. Es war eine bunt ge- Denn für den handwerks-lastigen Berufsschule. Entscheidend sei lyse weiter, „und man darf nicht für die meisten der jungen Flüchtmischte Truppe, die am gestrigen Landkreis Regen sei die Berufs- die Qualität der Zutaten (der alles auf einmal reinwerfen, jede linge die Zeit als Azubi zum AltenDonnerstag in der Regener Be- schule von enormer Bedeutung.
pfleger, Friseur, Verkäufer, KfzSchüler), aber auch die Umsicht Zutat hat ihre Zeit.“
rufsschul-Aula ihre AbschlussDie Stadt trage dem Rechnung, der Köche/der Lehrer. Der Topf
Den obligatorischen Rückblick Mechatroniker, Koch oder Bäzeugnisse in Empfang nahm: merkte Regens 2. Bürgermeister müsse nicht unbedingt neu sein, auf die Schulzeit taten Katharina cker, wie Alfred Dahlke von der
Techniker und Bürokaufleute aus Josef Weiß an, sie verbessere die „aber schon ohne größere Löcher, Knake und Sabrina Erickson, vhs erläuterte. So wie bei dem junden Betrieben des Landkreises, Parksituation an der Schule und damit die Sach’ ned ausrinnt“. zwei Dialogmarketing-Schülerin- gen Iraker Davoud Rezaee, der im
Dialogkaufleute aus ganz Südbay- kümmere sich um eine bessere Beim gut 40 Jahre alten Topf „Be- nen. Dann wurden die einzelnen Namen seiner Klassenkameraden
ern und 27 junge Flüchtlinge aus Breitbandversorgung. „Geht raus rufsschule“ werden die Löcher in Klassen zur Zeugnisübergabe von der BIK/b einige Dankesworzwei Berufsintegrationsklassen.
in die Welt“, legte Weiß den Ent- baulicher Hinsicht bekanntlich nach vorne gerufen. Während die te sprach. Er fängt im Herbst in
Nicht weniger als 26 der Berufs- lassschülern ans Herz, „aber immer größer. „Die Mischung Berufsschul-Abgänger in die Be- Lindberg eine Lehre als Pferdeschul-Absolventen hatten in der kommt dann wieder zurück – mit macht’s“, führte Peter seine Ana- rufswelt starten werden, beginnt metzger an.
− jf
Gesamtnote in ihren Abschluss- großem Fachwissen.“ Dass man
zeugnissen ein Eins vor dem Kom- auch von Seiten der IHK um jede
ma stehen. Ein Staatspreis ging an Schule im Landkreis kämpfe, das
Andreas Stettmer, der bei der Fir- bekräftigte Regens IHK-GremiFranz-Xaver
ma Rohde & Schwarz Industrie- umsvorsitzender
Birnböck. Er stellte den hohen
mechaniker gelernt hatte.
Nach dem musikalischen Auf- Wert eines Ausbildungszeugnistakt, geboten von Lehrer Rein- ses heraus. „Der wird überall gehold Wilhelm an der Gitarre und schätzt, egal, wo ihr euch vorSängerin Julia Lange, einer ehe- stellt.“
maligen Berufsschülerin, überAuch 27 junge Flüchtlinge aus
Schulleiter Oswald Peter blicknahm Elvira Wudy-Engleder, te in seiner Ansprache schon mal
zwei Berufsintegrationsklassen bestellv. Schulleiterin, die Begrü- eine gute Woche voraus und zog Die Gäste-Begrüßung übernahm stellv. Schulleiterin Elvira Wudy-Engle- kamen Zeugnisse überreicht. Daßung. Und stellte einige Betrach- augenzwinkernd Parallelen zwi- der. Für die musikalische Umrahmung sorgten Lehrer Reinhold Wilhelm voud Rezaee (vorne) sprach einige
tungen zur (in ihren Augen über- schen dem Pichelsteiner und der und die ehemalige Schülerin Julia Lange.
Dankesworte.
schätzten) Bedeutung des Fachwissens im Unterricht an. Was
wirklich in Erinnerung bleibe bei
einem Lehrer, das sei eher die Vision und die Leidenschaft, mit der
er seine Schüler mitreiße.
Als Moderatorin führte Bettina
Huber, Büromanagement-Schülerin, durch die Feierstunde. Landrat Michael Adam gestand in seinem Grußwort, er nehme die diesjährigen Zeugnisverleihungen anders wahr – schließlich werde er
zusammen mit manchen der
Schulabgänger ab dem Herbst an
der Uni studieren. Zur Zukunft
des Berufsschulstandorts Regen
liefen derzeit intensive Gespräche
im Hintergrund, „wir sitzen nicht Die Schulbesten unter den Berufsschul-Absolventen rund um den Staatspreisträger Andreas Stettmer (8. v. l.), in die Mitte genommen von Franzda und warten ab“, betonte Adam. Xaver Birnbeck (ganz links), Schulleiter Oswald Peter (rechts hinten) und Regens 2. Bürgermeister Josef Weiß (rechts).
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