
Verabschiedung	  von	  40	  Sozialassistenten	  an	  der	  Käthe-‐Kollwitz-‐Schule	  
Ehrung	  der	  Klassenbesten	  
	  
In	  einer	  Feierstunde	  am	  16.	  07.2015	  wurden	  40	  Sozialassistentinnen	  und	  Sozialassistenten	  
nach	  2	  Jahren	  Ausbildung	  verabschiedet.	  31	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  waren	  erfolgreich	  im	  
Schwerpunkt	  Sozialpädagogik	  und	  9	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  im	  Bereich	  Sozialpflege.	  

Abteilungsleiterin	  Gaby	  Schaefer	  beglückwünschte	  die	  Absolventen	  in	  ihrer	  Ansprache	  	  und	  
betonte	  bei	  dieser	  kompetenzorientierten	  Ausbildung	  mit	  hohem	  Praxisanteil	  die	  guten	  
Berufsaussichten	  in	  diesen	  Bereichen.	  	  

Die	  Grundstufenklassen	  überraschten	  in	  einem	  schön	  dekorierten	  Raum	  mit	  einem	  
ansprechenden	  Programm.	  Dafür	  wurden	  Liedbeiträge	  wie	  z.	  B.	  der	  Cupsong	  „When	  I`m	  
Gone“	  und	  „Price	  Tag“	  präsentiert,	  ein	  lustiges	  Ratespiel	  wurde	  mit	  den	  Absolventen	  
durchgeführt	  und	  in	  einer	  Powerpoint-‐Präsentation	  wurden	  die	  Highlights	  der	  Ausbildung	  
nochmals	  in	  Erinnerung	  gerufen.	  

Die	  Klassenlehrerinnen	  Sigrid	  Roy	  und	  Pia	  Krieg	  überreichten	  die	  Abschlusszeugnisse	  und	  
ehrten	  die	  Klassenbesten	  Hannah	  Eidenmüller,	  Vanessa	  Küber,	  Yasmin	  Pfeiffer,	  Lisa-‐Maria	  
Schrägle	  und	  Anna	  Lena	  Toczek.	  

Mit	  herzlichen	  und	  lobenden	  Worte	  griffen	  die	  Lehrerinnen	  Situationen	  der	  vergangenen	  2	  
Jahre	  auf	  und	  wünschten	  den	  Absolventen	  viel	  Erfolg	  bei	  ihren	  weiteren	  beruflichen	  
Ausbildungen.	  Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  setzen	  meist	  ihre	  berufliche	  Ausbildung	  weiter	  
fort,	  sei	  es	  in	  der	  	  Fachschule,	  mit	  dem	  Ziel	  Erzieherin	  bzw.	  Erzieher	  zu	  werden,	  in	  der	  
Fachoberschule,	  um	  die	  Fachhochschulreife	  zu	  erwerben	  oder	  sie	  beginnen	  eine	  Ausbildung	  
im	  Gesundheitsbereich.	  	  

Auch	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  bedankten	  sich	  in	  ihren	  Ansprachen	  bei	  allen	  
Kolleginnen	  und	  Kollegen,	  die	  sich	  sehr	  für	  die	  Interessen	  und	  Bedürfnisse	  der	  Schülerinnen	  
und	  Schüler	  eingesetzt	  haben.	  Das	  Programm	  wurde	  abgerundet	  durch	  2	  Klavierbeiträge	  
des	  Absolventen	  Niclas	  Martens.	  

Bei	  einem	  Büffet	  	  hatten	  die	  Absolventinnen	  und	  Absolventen	  der	  höheren	  
Berufsfachschule	  für	  Sozialassistenz,	  die	  von	  ihren	  Eltern	  und	  Freunden	  begleitet	  wurden,	  
Gelegenheit,	  ihren	  Erfolg	  zu	  feiern.	  

Irmgard	  Wagner	  

 

 

 


