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Die Chancen genutzt 

54 top ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher trotz Pandemie 

 

Auch im zweiten Jahr der Pandemie konnten an der Annemarie-Lindner-Schule die 

verschiedenen Wege zum Erzieherberuf erfolgreich durchlaufen und mit hervorragenden 

Leistungen abgeschlossen werden. Der beste Durchschnitt lag bei 1,1. Bei mehreren kleinen 

Corona-konformen Feiern innerhalb der Klassenverbände konnten die Zeugnisse durch die 

jeweiligen Klassenlehrkräfte den Absolventinnen und Absolventen überreicht werden.  

 

Den Anfang machten in der vergangenen Woche die 13 Absolventinnen der Schulfremdenprüfung bzw. 

des Vorbereitungskurses (2BFQEE) mit ihren Klassenlehrerinnen Kathrin Teufel und Ellen Wehleit, 

welche die letzten beiden Jahre Revue passieren ließen. Dabei wurde allen noch einmal klar, dass dies 

keine „normalen“ Jahre waren, aber dass in dieser Zeit auch besondere „Edelsteine“ in Form hilfreicher 

Fähigkeiten wie z. B. Flexibilität, Gelassenheit oder Kreativität erworben wurden. Deshalb gab es zu 

den Zeugnissen, Belobigungen und Preisen nicht nur Glückwünsche, sondern zur Erinnerung auch das 

benötigte Material zur kreativen Gestaltung einer Krone mit besonderen Edelsteinen. 

 

Die 24 Absolventinnen der „klassischen“ Ausbildung (Fachschule für Sozialpädagogik, 2BKSP) feierten 

gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen Doris Alle-Brodbeck und Anja Calle Manda ihren Abschluss 

der schulischen Ausbildung. Die Schülerinnen und Schüler mussten bereits kurz nach 

Ausbildungsbeginn ihre Lerngewohnheiten dem Distanz-, Wechsel- und Hybridunterricht anpassen und 

Flexibilität zeigen. Doch Sie hatten auch Glück mit ihrer Schule, die einige Monate zuvor mit der 

Digitalisierung begonnen hatte. Schülerinnen und Schüler, die zu Hause kein entsprechendes 

technisches Gerät zur Verfügung hatten, konnten dieses von der ALS ausleihen. Somit war eine 

kontinuierliche Teilnahme am Unterricht für jede Schülerin und für jeden Schüler gewährleistet. 



Alle genannten Erzieherinnen sind nun staatlich geprüft und werden demnächst ihr Berufspraktikum in 

Vollzeit oder Teilzeit beginnen, um nach 1-2 Jahren ihre staatliche Anerkennung zu erhalten. 

 

Die staatliche Anerkennung haben die 17 Absolventinnen und Absolventen der 3-jährigen 

praxisintegrierten Erzieherausbildung („PIA“) bereits mit dem Schulabschluss erreicht. Auch sie 

erhielten in einer kleinen Feier von ihren Klassenlehrern Manfred Maul und Sebastian Corrinth die 

Zeugnisse überreicht. Oberstudienrat Manfred Maul betonte mit einem Zitat von R. Emerson die 

Bedeutung und wichtige Rolle der staatlich anerkannten Erzieherinnen und überreichte zusammen mit 

Studienrat Sebastian Corrinth ein ABC der guten Wünsche für die Zukunft. 

Auch Abteilungsleiterin Annegreth Fezer-Brenner begrüßte die frischgebackenen Erzieherinnen und 

Erzieher bei den jeweiligen Feiern und würdigte die enorme Ausdauer und Flexibilität der Klassen in 

den vergangenen Wochen und Monaten. Sie durfte in diesem Rahmen insgesamt 10 Belobigungen 

und 12 Preise für gute und sehr gute Leistungen überreichen. Ebenso erhielten einige Absolventinnen 

aus den verschiedenen Klassen die Zeugnisse der Fachhochschulreife überreicht, die parallel zur 

Ausbildung erworben werden konnte.          

Für den Start ins nun folgende Berufsleben wünschten alle Lehrkräfte viel Erfolg und Freude. 
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