
Wir alle 

begrüßen Sie 

recht herzlich 

zu unseren 

Jubiläen 

und 

freuen uns, 

dass Sie mit 

uns 

feiern!
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Schulleiter der Berufsfachschulen Grafenau 
Uwe Burghardt

Wenn eine Schule 40 Jahre besteht, dann ist es nicht selten der Fall, dass von den Schü-
lerinnen und Schülern der letzten Jahre bereits deren Mütter oder Väter die gleiche Schule 
besucht haben. Es kann mitunter sogar vorkommen, dass Mutter und Tochter die gleichen 
Lehrer in der Schule hatten, was dann an Elternabenden  leichtes Schmunzeln hervorrufen 
kann. Auch passiert es, dass eine Lehrkraft selbst Schülerin oder Schüler dieser Schule war 
und nun die Lehrkräfte als Kollegen wiedertrifft und sie von einer anderen Seite kennenlernt.

Von einer Schule, die 40 Jahre besteht, gäbe es viele Geschichten zu erzählen. Interessant 
ist aber vor allem, was aus den ehemaligen Schülerinnen und Schülern geworden ist. Dies 
soll an anderer Stelle in dieser Festschrift offenbart werden. Ist es doch ein Indiz dafür, dass 
es richtig war, die Berufsfachschulen für Hauswirtschaft und für Kinderpflege in Grafenau 
einzurichten.

Eine Festschrift eignet sich gut dafür, vergangene Zeiten noch einmal Revue passieren zu lassen.

Leicht verfällt man dabei dem Eindruck, dass früher alles gemütlicher, schöner und besser war. Weiß doch jeder von sich selbst, dass 
man die angenehmen Seiten besser in Erinnerung behält als die unangenehmen, die man in der Regel verdrängt.

Dennoch dürfen wir alle, die aktiven wie die sich im Ruhestand befindlichen Mitglieder der Schulgemeinschaft, auf eine interessante, 
schöne, aber vor allem erfolgreiche Geschichte der Berufsfachschulen in Grafenau zurückblicken.

Alles entwickelt sich weiter, so auch die Schulen. Ob  immer in die richtige Richtung, wird man stets später objektiv bewerten können.

Eines ist jedoch jetzt schon sicher. Das berufliche Schulwesen steht vor einem Umbruch und zwar dem gleichen, der in den Haupt- und 
Mittelschulen schon angekommen ist. Der nicht mehr aufhaltbare Schülerrückgang wird seinen Tribut fordern. Dies stellt die Sachauf-
wandsträger vor die schwere Entscheidung: Sollen sie in den Umbau und Ausbau einer Schule investieren oder lohnt es sich nicht mehr?

Es erinnert einen an das Problem mit Henne und Ei. Zuerst Henne (Investitionen) und dann Ei (Schüler) oder umgekehrt?

Investiert man zuerst in Schulgebäude, Werkstätten und Wohnheim, kann man damit Schüler aus anderen Regionen anwerben und so 
den Standort nicht nur sichern, sondern vielleicht sogar ausbauen. Bleiben die Schüler aber aus, waren es Fehlinvestitionen. Wartet 
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man umgekehrt erst die Schülerentwicklung ab, bevor man investiert, können andere Standorte einen Vorteil haben und dann ist es zu 
spät. In der Privatwirtschaft gibt es Unternehmensberater, die bei der Investitionsentscheidung helfen können. Wer hilft den Sachauf-
wandsträgern?  

Das Kultusministerium hat schon bei den Berufsfachschulen für Hauswirtschaft, bei denen die Schülerzahl bereits stark zurückgegangen 
ist, einen Schritt in die richtige Richtung getan.

Hier ist man dabei, die Ausbildung attraktiver und dem Bedarf entsprechend, moderner zu gestalten. Für diesen modernen Beruf gibt es 
auch einen neuen Namen: Assistent/in für Ernährung und Versorgung. Neu ist hierbei, dass die Schülerinnen und Schüler mehr Wahl-
möglichkeiten bei der Ausbildung haben. So können sie sich entscheiden, ob sie später einmal in die Kinderbetreuung, Seniorenbetreu-
ung, den Hotelbereich etc. gehen wollen. 

Der Bedarf in diesen Bereichen ist steigend, so dass die Berufsaussichten insgesamt gut sind. Schön wäre es, wenn wir die jungen Men-
schen in unserer Region halten könnten. Deshalb ist gerade auf dem Land die Weiterbildung zur Dorfhelferin ein weiteres interessantes 
Angebot.

Die Zukunft bleibt spannend und den Verantwortlichen in der Politik wird es nicht leicht gemacht, die ländlichen Regionen am Leben zu 
erhalten.

Die Schulleitung und das Kollegium des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Waldkirchen mit seinen Außenstellen in Grafenau wer-
den weiterhin ihren Beitrag leisten, um den jungen Menschen im Landkreis Freyung-Grafenau eine gute Ausbildung und eine positive 
Berufsperspektive zu geben.

Die Berufsfachschulen für Hauswirtschaft und für Kinderpflege werden dabei auch in Zukunft zwei tragende Säulen sein.

Wir wünschen Ihnen beim Lesen dieser Lektüre informative und unterhaltsame Momente.

Danken möchte ich allen, die an dieser Festschrift mitgearbeitet haben, für Ihr außergewöhnliches Engagement, vor allem Frau Petra 
Kaspar, Sekretärin des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Waldkirchen, die das Layout gestaltet und ausgearbeitet hat sowie den 
Sponsoren (siehe letzte Seite), welche die Herausgabe erst möglich gemacht haben.

Uwe Burghardt, OStD
Schulleiter
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Regierungspräsident
Heinz Grunwald

Von Unternehmen wird erwartet, dass sie ihre Geschäftsmodelle ständig überprüfen 
und verbessern, um im Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben. Denn die Kunden 
wollen immer beste Qualität zu besten Konditionen. Forderungen dieser Art werden 
heute auch an unsere Schulen, vor allem an die beruflichen Schulen, gerichtet. Denn 
gerade von den Berufsfachschulen verlangen die Arbeitgeber und Schüler eine pra-
xisnahe und moderne Ausbildung.

Das bieten die Berufsfachschulen für Hauswirtschaft und Kinderpflege in Grafenau 
seit 40 Jahren. Die beiden Einrichtungen haben Generationen von Jugendlichen in-
tensiv, gründlich und erfolgreich auf das Berufsleben vorbereitet. Damit haben die

Schulen einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, die Region als lebenswerten Standort mit fähigen Fachkräften für das So-
zialwesen voranzubringen.

Die Berufsfachschule für Sozialpflege in Grafenau ist seit ihrer Gründung vor 20 Jahren ein Erfolgsmodell, das die gute Arbeit 
des ganzen Schulzentrums besonders deutlich macht. Die drei Häuser decken das ganze Spektrum – von der Arbeit mit Kindern 
bis zur professionellen Hilfe für Senioren – hervorragend ab.

Ich danke allen Verantwortlichen in Politik, Verwaltung und Pädagogik von Herzen für das jahrzehntelange Engagement. Der 
Einsatz für eine gute und fundierte Ausbildung junger Menschen ist die beste Investition in die Zukunft unserer Region. Ich wün-
sche allen, die hier arbeiten und lernen, auch künftig viel Erfolg und vor allem viel Freude.

Landshut, im Februar 2012

Heinz Grunwald
Regierungspräsident
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Bayer. Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Helmut Brunner

Zum 20-jährigen Bestehen der privaten Berufsfachschule für Sozialpflege und zum 40-jährigen Beste-
hen der Staatlichen Berufsfachschulen für Hauswirtschaft und für Kinderpflege gratuliere ich herzlich. 
Ich freue mich, dass diese Berufsfachschulen in meiner Heimat angesiedelt sind und sich für die Bayer-
wald-Region zu einer wichtigen Einrichtung entwickelt haben. Ich danke allen, die dafür Verantwortung 
tragen und dafür gesorgt haben, dass 20 bzw. 40 Jahre Unterricht in Sozialpflege, Hauswirtschaft und 
Kinderpflege möglich waren. Danken möchte ich dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus sowie dem Landkreis als Sachaufwandsträger für die Bereitstellung von Finanz-, Personal- und 
Sachmitteln sowie den Schulleitern und Lehrkräften für ihr großes Engagement, junge Menschen zu 
lehren, anzuleiten, zu bilden und zu begleiten.

Der ländliche Raum liegt mir sehr am Herzen. Damit dieser sich weiterentwickeln und auch in Zukunft für 
alle Altersgruppen attraktiv sein kann, ist auch eine Infrastruktur an sozialen und hauswirtschaftlichen

Leistungen nötig. Das Schulzentrum Waldkirchen kann mit seinem schulischen Angebot die dafür notwendigen Kompetenzen vermitteln. Daher 
freue ich mich, dass damit auch die Grundlagen für wohnortnahe Arbeitsplätze gelegt werden.

Die Berufsbildung in der Hauswirtschaft steht derzeit vor großen Herausforderungen. Auf Grund demographischer und gesellschaftlicher Ent-
wicklungen, wie eine steigende Anzahl an unterstützungsbedürftigen Senioren oder der Zunahme von Singlehaushalten, wird die Nachfrage 
nach hauswirtschaftlichen Leistungen steigen. Senioreneinrichtungen, Privathaushalte, aber auch Gastronomie, Hotellerie und Tourismus bie-
ten Arbeitsplätze für hauswirtschaftliche Fachkräfte. Daher hat das Kultusministerium mit der Überarbeitung der Lehrpläne für die Berufsfach-
schulen Hauswirtschaft – neu: Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung – einen Schritt in die richtige Richtung unternommen: Mit dem 
Angebot an Wahlbausteinen, wie Soziale Einrichtungen/Großhaushalt, Gastronomie und Tourismus oder Betreuung und Grundversorgung 
verschiedener Personengruppen, kann jede Schule die regionalen Gegebenheiten und damit die Anforderungen des regionalen Arbeitsmarktes 
berücksichtigen.

Um die Attraktivität für junge Menschen zu steigern, wird das Berufsschulzeugnis zukünftig einen zusätzlichen Berufsabschluss ausweisen: 
Assistent/Assistentin für Ernährung und Versorgung. Mein Haus als zuständige Stelle für die Hauswirtschaft wird eine Novelle der Bundesver-
ordnung vorantreiben mit dem Ziel, so genannte Wahlqualifikationen und eine neue Berufsbezeichnung einführen zu können. Damit sind dann 
sowohl die schulische als auch die duale Ausbildung arbeitsmarktkonform und für junge Menschen gleichermaßen interessant.
Dem Beruflichen Schulzentrum Waldkirchen wünsche ich eine gute Entwicklung sowie viel Erfolg bei der Umsetzung der Neuerungen verbun-
den mit der Bitte, auch die duale Ausbildung in der Hauswirtschaft zu unterstützen.

Helmut Brunner
Bayerischer Staatsminister
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
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Landrat des Landkreises Freyung-Grafenau
Ludwig Lankl

Die Berufsfachschulen für Hauswirtschaft und für die Kinderpflege, die zum Staatli-
chen Beruflichen Schulzentrum Waldkirchen gehören, können heuer auf ihr 40-jäh-
riges Bestehen zurückblicken. 20 Jahre später wurde die Berufsfachschule für So-
zialpflege, zunächst als kommunale Schule und im Jahr 2004 als private Schule 
installiert, um das Angebot an pflegerischen Berufen zu erweitern. Auch sie hat sich 
in ihrem 20-jährigen Bestehen sehr erfolgreich etabliert. Im Namen des Kreistags 
des Landkreises Freyung-Grafenau aber auch ganz persönlich gratuliere ich den 
Berufsfachschulen sehr herzlich zu diesen Jubiläen.

Heute wie damals ist es vorrangiges Ziel, qualifizierte Ausbildungsplätze zu schaffen. 
Aufgrund der demographischen Entwicklung ist es aber heute mehr denn je notwen-
dig, den Jugendlichen aus unserer Region Ausbildungsplätze anzubieten und zudem 
junge Menschen aus anderen Regionen in unseren Landkreis zu holen. 

Dazu eignen sich die Berufsfachschulen in Grafenau hervorragend. Da es hier keine
Fachsprengel gibt oder festgelegte Grenzen, aus denen die Schüler zu uns kommen dürfen, ist es möglich, die Jugendlichen 
auch aus entfernten Gebieten, einschließlich Tschechien und Österreich zu uns zu holen, was im Zeitalter von Internet und 
Facebook nicht mehr utopisch ist.

Ich weiß, dass dazu auch Investitionen des Landkreises notwendig sind. Der Landkreis hat 40 Jahre lang gezeigt, dass er die 
finanziellen Mittel für Aufbau und Erhalt dieser Einrichtung gerne zur Verfügung gestellt hat und dies wird er auch weiterhin tun, 
um die Lebensqualität des Landkreises zu sichern, aber vor allem den jungen Menschen eine positive Zukunft zu ermöglichen, 
die ja auch unsere Zukunft sind.

Ihr

Ludwig Lankl
Landrat des Landkreises
Freyung-Grafenau
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2. Bürgermeister der Stadt Grafenau 
Max Niedermeier

Namens des Stadtrats und der Bürgerinnen und Bürger aus Grafenau gratuliere ich 
den in Grafenau ansässigen staatlichen Berufsfachschulen zum 40-jährigen Jubilä-
um. Die private Berufsfachschule für Sozialpflege feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Auch 
hierzu herzlichen Glückwunsch! Danken möchte ich den Schulleitungen, dem Lehrer-
kollegium und den Schülern für den die ganzen Jahre hervorragend funktionierenden 
Schulbetrieb, zu dem alle Beteiligten beigetragen haben. 

Bildung ist unser höchstes Gut, gerade in einem Land, das seinen Wohlstand nicht auf 
Bodenschätzen oder ähnlichen Ressourcen begründen kann, sondern das auf geis-
tiges und handwerkliches Wissen und Können seiner Menschen angewiesen ist und 
dazu ein differenziertes Schulwesen braucht, um alle Bedürfnisse in dieser pluralisti-
schen Welt abdecken zu können. Dazu zählen unsere Berufsfachschulen ebenso wie 
Gymnasien, Realschulen oder Hauptschulen und sollten einer breiten Öffentlichkeit 

mehr ins Bewusstsein der Menschen in unserer Region gebracht werden.

Vieles hat sich im Laufe der Jahre seit der Gründung der Schulen verändert. So sehen wir uns konfrontiert mit einem erheblichen 
Rückgang der Schülerzahlen, vor allem im Bereich der Hauswirtschaft. Hier wird versucht gegenzusteuern durch Umbenennung 
des Berufsbildes und Schaffung neuer Ausbildungsinhalte. Im Hinblick auf den demografischen Wandel ist es zu begrüßen, dass 
die Pflege in den neuen Lehrplan aufgenommen werden soll. Die Tatsache, dass es für Berufsfachschulen keinen festgelegten 
Sprengel gibt, sollte zu verstärkter Werbung auch im benachbarten Ausland für unsere bestens ausgestatteten Schulen genutzt 
werden. Aber auch die Unterbringung der jungen Menschen während der Schulzeit in Grafenau sollte nicht vergessen werden. 
Der Sachaufwandsträger steht hier in der Pflicht und ich kann nur hoffen, dass es in gemeinsamer Anstrengung gelingt, auch 
in den nächsten Jahrzehnten jungen bildungsbereiten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, in Grafenau einen 
beruflichen Abschluss zu erreichen.

Den kommenden Feierlichkeiten wünsche ich einen angenehmen Ablauf und allen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften wei-
terhin viel Erfolg in Ausbildung und Beruf.

Max Niedermeier
2. Bürgermeister 
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Schulen stehen heute in besonderem Maße im Focus des öffentlichen Interesses. Unsere Gesellschaft 
hat erkannt, welchen herausragenden Wert Bildung und Erziehung für die Zukunft hat, und so letztend-
lich für den Wohlstand und das Wohlergehen von uns allen von großer Bedeutung ist.
Die Kolleginnen und Kollegen an unserer Schule sind sich dessen bewusst, und leisten dazu einen 
erheblichen pädagogischen sowie erzieherischen Beitrag, um den jungen Menschen – in enger Zu-
sammenarbeit mit unseren außerschulischen Partnern – den Weg in eine erfolgreiche, berufliche und 
gesellschaftliche Zukunft zu ebnen.

Pflege versteht sich als ein Beruf mit Herz, Hand und Verstand und sie wird immer nur so gut sein kön-
nen, wie es die Menschen sind, die diesen Beruf ausüben. 
Für diese Herausforderung sind wir ständig bestrebt, die Fähigkeit der einzelnen Schüler zu erkennen, 
zu fördern, aber auch zu fordern.

Unsere Ausbildung hat zum Ziel, den Schülern ein hohes Maß an  Fach-, Sozial-  und Handlungskompetenz zu vermitteln, um eine bestmögli-
che Versorgung der pflegebedürftigen und schwerstkranken Menschen gewährleisten zu können.
Eine Pflegekraft ist ein bisschen Arzt, ein bisschen Seelsorger, ein bisschen Psychologe, ein bisschen Manager, ein bisschen Koch, ein biss-
chen Sportler, ein bisschen Hygieneexperte, ein bisschen Apotheker, ein bisschen ... kurz: eine Allround-Fachkraft mit anspruchsvoller, lernin-
tensiver Ausbildung! 

Eine fundierte Grundlage bietet dazu das Angebot in den Fachrichtungen Sozialpflege,  Altenpflege und Altenpflegehilfe. 
Es ist ein Privileg für den Landkreis Freyung-Grafenau, dieses breitgefächerte Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen zu 
können. 
Um die Ausbildungen weiter zu sichern und zu gewährleisten, müssen an unserer Schule dringend die baulichen und finanziellen Rahmenbe-
dingungen verbessert werden. 

Gerade der zu beobachtbare, demographische Wandel zeigt deutlich auf, dass man den Menschen in den pflegerischen Berufen und somit 
Dienstleistungsbereichen eine reale Chance geben muss. 

Unser Angebot an Ausbildungen soll auch in Zukunft ein Garant für sichere Regionale Arbeitsplätze und vielseitige Aufstiegschancen bleiben.

Annemarie Lorenz
Schulleiterin

Schulleiterin der Pflegeschulen Grafenau gGmbH
Frau Annemarie Lorenz
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„Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir 
nicht tun.“

Sehr geehrte Gäste, sehr geehrtes Lehrerkollegium,
liebe Eltern, SchülerInnen und Förderer der Berufsfachschule Grafenau,

ich darf Sie im Namen des Elternbeirats recht herzlich zum Jubiläum unserer Schule begrü-
ßen. Der Elternbeirat ist ein wichtiges Bindeglied zwischen Eltern und Schule. Er bietet die 

Möglichkeit, umfassend über die Belange der Schule informiert zu sein und mitbestimmen zu können. Unsere Schule braucht 
uns Eltern. So wie die Erziehung zwar in erster Linie Aufgabe der Eltern ist – aber doch wesentlich von der Schule und anderen 
Faktoren mit beeinflusst wird, so sind auch Bildung, Lernen und Werte nicht allein Sache der Schule, sondern müssen vom 
Elternhaus und der Gesellschaft unterstützt werden. Je enger und vertrauensvoller die Zusammenarbeit von Elternhaus und 
Schule ist, desto besser gelingt das Schulleben, desto wohler werden sich alle Beteiligten fühlen. 

Die Gesellschaft, die Politik ist gefordert. Besonders wichtig ist ein gutes flächendeckendes, schulisches Angebot. Nur so werden 
junge Menschen in ihrem Heimatdorf verwurzelt. Dem demographischen Wandel und gravierenden Veränderungsprozess auf 
dem Land können wir nur gegensteuern, wenn wir durch wohnortnahe Ausbildung und gut ausgestattete Fachschulen qualifizier-
te Fachkräfte hervorbringen.

Mit vereinten Kräften können wir unsere gesteckten Ziele erreichen.

Susanne Hidringer

Elternbeirat der Berufsfachschulen Grafenau
Susanne Hidringer
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1972
06. Januar
Neubaubeschluss für das Schulgebäude der Be-
rufsfachschulen für Grafenau durch den Kreistag 
Grafenau unter Landrat Bayer.

26. Juni
Baubeginn für das Schulgebäude Koeppelstraße.

1972
23. November
Fertigstellung des Rohbaus.

17. Dezember
Rechtsverordung der Regierung von Niederbayern mit Aufhebung der 
landwirtschaftlichen Berufsschulen Freyung und Schönberg. Errichtung 
der staatlich landwirtschaftlichen Berufsschule Freyung-Grafenau mit 
Berufsfachschulen für Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Kinderpflege 
mit Sitz in Grafenau.

1970
Vertreter der Altlandkreise Wegscheid, Wolfstein, 
Regen, Kötzting und Grafenau einigen sich mit 
der Regierung von Niederbayern, im Gebäude 
des Landwirtschaftsamtes in Grafenau eine Be-
rufsfachschule zu errichten. Die Berufsfachschu-
len für Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Kin-
derpflege werden für die Region des Bayerischen 
Waldes gegründet.

14.09.1970
Schulbeginn mit 47 Schülerinnen und 
Schülern. Einzugsgebiete sind die 
Landkreise Kötzting, Viechtach, Re-
gen, Grafenau, Wolfstein, Wegscheid, 
die Vorwaldgebiete der Landkreise De-
ggendorf und Passau.
Baubeginn eines Internates. Fertigstel-
lung an Weihnachten 1971.



11

S
ch

u
lc

h
ro

n
ik

11

1975
17. Januar
Einzug in das neue Schulgebäude mit 6 
Vollzeitklassen und 176 Schülerinnen und 
Schülern. Die Berufsfachschule hat damals 
die Fachrichtungen Landwirtschaft, Haus-
wirtschaft und Kinderpflege. (Baukosten 
3.300.000 DM)

1979/80
Mit Schuljahresbeginn Trennung der 
Berufsfachschule für Hauswirtschaft 
und Kinderpflege in getrennte Ausbil-
dungsgänge der Berufsfachschule für 
Hauswirtschaft und der Berufsfach-
schule für Kinderpflege, das Vollzeitjahr 
der Berufsaufbauschule wurde ange-
gliedert.

1980
01. August
Studiendirektor Petzenhauser, Schulleiter in den 
Gründungsjahren, tritt in den Ruhestand. Frau 
Flieger, StRin, bisherige Stellvertreterin, über-
nimmt die Schulleitung des staatlichen Berufsbil-
dungszentrums Grafenau.

1986
01. August
Frau StDin Flieger geht in 
Pension. Herr Hagenauer, 
bisheriger Stellvertreter, führt 
die Geschäfte weiter.

Entlassfeier 1984
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1990
1. September
Herr Kyek übernimmt die kommissarische Schullei-
tung, Herr OStD Hobelsberger ging mit 01.08.1990 in 
Pension.

Mai
Festakt der Berufsfachschulen mit „Tag der offenen 
Tür“

1991
31. Juli
Herr Hagenauer, stellv. Schulleiter geht in den Ruhe-
stand. Das staatl. Berufsbildungszentrum Grafenau 
wird Außenstelle der Staatl. Berufsschule Waldkir-
chen. Herr Frankl wurde mit der Leitung der Außen-
stelle beauftragt.

September
Die kommunale Berufsfachschule für Sozialpflege 
beginnt den Schulbetrieb in der Koeppelstraße mit 28 
Schülerinnen und Schülern.  

Mai 1988
Die landwirtschaftlichen Klassen der Außenstel-
le Freyung (wegen rückläufiger Schülerzahlen) 
wurden nach Grafenau verlegt. Das Berufs-
grundschuljahr Hauswirtschaft wird in Waldkir-
chen beschult.
Das Schulgebäude wurde der Förderschule 
übergeben.

1987
09. November
Herr OStD Hobelsberger, Schulleiter der Berufs-
schule Waldkirchen, wird als kommissarischer 
Schulleiter durch die Regierung bestellt.
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1996
1. November
Herr StD Renner wird neuer Schulleiter der staatl. 
Berufsschule in Waldkirchen

Das Internat wird in eine Schülerwohnanlage um-
gewandelt. Ein betreutes Wohnen begleitet diese 
Schüler in den Freistunden. Bessere Busverbin-
dungen erhöhten die Mobiliät der Schüler

2000
1. Mai
Herr H.J. Stobinski wird Schulleiter in Waldkir-
chen. In seiner Zeit baut er die bisherigen Aus-
landsprojekte aus. Die Kontakte nach Tsche-
chien erweiterte er hin zur Slowakei und nach 
Polen.

2002
10. Juni
Schüler unseres Hauses beteiligen sich an den Baye-
rischen  Kulturtagen in Bratislava als Botschafter des 
Bayerischen Waldes mit dem Theaterstück „Salzsäu-
mer“ und einer Märchenaufführung.
Begrüßt werden sie vom bayerischen Kultusminister   
Hans Zehetmair. 
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2010
15. Mai  
Hoher Besuch an der Berufsfachschule!
Das im Rahmen des Leonardo da Vinci Projektes in Polen erarbeitete 
Kochbuch „Kräuter und Heilpflanzen in der Küche“  wird in Anwesen-
heit von Herrn  Helmut Brunner, Staatsminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten,  in der Aula vorgestellt.  Außerdem  präsen-
tieren die am Projekt beteiligten Schüler ein Herbarium mit wichtigen 
Heilpflanzen und Kräutern des Bayerischen Waldes.

2006
31. Juli
Herr OStD H.J. Stobinski wird 
in den Ruhestand versetzt.  
Nachfolger wird der bisherige 
stellvertretende Schulleiter Herr 
OStD Uwe Burghardt.

2011
01. August
Nach zwanzig Jahren als Außenstellenleiter an den 
Berufsfachschulen geht Herr StD  Max Frankl in den 
Ruhestand.
Die Außenstelle wird  nun von Herrn OStD Uwe Burg-
hardt geleitet.

2004
Juni/Juli
Im Kurpark der Stadt Grafenau wird ein 
Märchengarten organisiert. Unsere Schü-
ler beteiligen sich mit der Aufstellung von 
Märchenfiguren und einem  Märchenrät-
sel. Dieses findet großen Anklang bei den 
Besuchern,  was Zuschriften aus ganz Mit-
teleuropa belegen.
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Unser Kollegium damals und heute
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Höhepunkte aus dem Schulleben der Berufsfachschule für Sozialpflege der letzten 20 Jahre

1991  
Im September beginnt die kommunale Berufsfachschule für 
Sozialpflege den Schulbetrieb in der Koeppelstraße mit 28 
Schülerinnen und Schülern. Der Landkreis Freyung-Grafenau 
unter Landrat Urban gründet diese Schule, weil in Niederbay-
ern nur eine staatliche Schule in Straubing eingerichtet wurde. 
Herr Frankl wird mit der Schulleitung der kommunalen Schule 
und mit der Leitung des Internates beauftragt.

1994
April: 
Staatsminister Zehetmair (Minister für Unterricht und Kultus) 
besucht die Berufsfachschule für Sozialpflege in Grafenau. 
Er informiert sich über die Probleme in der Ausbildung.

Dezember:
Altennachmittag in der Berufsfachschule. Die Schulaula wird 
zum Ort der Begegnung für 150 ältere Menschen. Sie wer-
den von denSchülern bewirtet, betreut und unterhalten.

1995 
Oktober: 
Die kommunale Fachschule für Altenpflege des Landkreises 
Freyung-Grafenau eröffnet den Schulbetrieb mit 24 Schüle-
rinnen und Schülern. Mit der Schulleitung wird Herr Frankl 
beauftragt. 1997 legt dieser erste Kurs seine Prüfungen ab.
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Höhepunkte aus dem Schulleben der Berufsfachschule für Sozialpflege der letzten 20 Jahre

1999 
Dezember: Seniorennachmittag 
im Advent in der Berufsfach-
schule. Etwa 150 ältere Perso-
nen werden von den Schülern 
der Sozial- und Altenpflege be-
treut, unterhalten und bewirtet.

2002
Juni: Schüler unseres Hauses beteiligen sich an den Baye-
rischen Kulturtagen in Bratislava (Slowakei) als Botschafter 
des Bayerischen Waldes mit einem Theaterspiel „Salzsäu-
mer“ und einer Märchenaufführung. Kultusminister Zehet-
mair begrüßt unsere Schüler in Bratislava.

1996 
Dezember: Aktion Flechtsterne der Sozialpflege bringt 
1263 DM für UNICEF. Die Verkaufsaktionen erfolgen an 
den Markttagen jeweils freitags am Stadtplatz.

1998 
Oktober: Tag des weißen Stockes –„ Wenn der 
Alltag zum Hindernislauf wird“. Ca 500 Besucher 
können sich über das Leben blinder Menschen 
informieren. Aktionen: Führung mit Blindenhund, 
Korbflechter, Blindenhilfsmittel, Erlebnispfad für 
Sehbehinderte, wie meistern Blinde ihr Leben?
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2007
Mai: Schüler der Fachoberschule Pilzen informieren sich 
über die Ausbildung im Bereich der Pflege in Bayern und 
besuchen auch ein Altenheim.

Dezember: Die Schüler der Berufsfachschule für Sozial-
pflege übergeben an die Lebenshilfe eine Spende über 
1000 € für das Wohnheim in Grafenau, was sie bei ihrer 
Weihnachtsaktion in der evangelischen Kirche eingenom-
men haben.

2008
Mai: Sozialpflegeschüler fahren gemeinsam mit der Rent-
nergruppe des St. Franziskuswohnheims der Caritas von 
Rotbach aus ins Freilichtmuseum nach Finsterau.

2006
Dezember: Schüler der BFS für Sozialpflege veranstal-
ten besinnliche Stunden in der Pfarrkirche St. Oswald zu 
Gunsten des Lebenshilfe – Wohnheimes Grafenau und 
können durch den Verkauf von selbstgebastelten Fröbel-
sternen und Grußkarten 1000,00 € als Spende übergeben.

2005
Dezember: Konzert im Advent. Schüler der BFS Sozialpfle-
ge singen und spielen für die Zuhörer. Mit dem Verkauf von 
Sternen erzielen sie einen Erlös von 1002 Euro zu Gunsten 
der Lebenshilfe Grafenau.
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2009 
April:  Ehrenamtliche Hospizhelferinnen des Hospizverei-
nes im Landkreis Freyung - Grafenau e.V. unter Leitung von 
Ulrike Nowraty  kommen bei ihrem Besuch an der Berufs-
fachschule mit Schülern zum Thema „Sterbebegleitung“ im 
Unterricht ins Gespräch.

Juli: Staatssekretär Klaus Theo Schröder vom Gesund-
heitsministerium in Berlin besucht die BFS Sozialpflege und 
führt mit uns Gespräche, wie die Pflege in Zukunft optimiert 
werden kann, um einen Pflegenotstand zu verhindern.

2010 
Juni: Schüler machen gemeinsam mit den Bewohnern des 
Wohnheimes der Lebenshilfe Grafenau einen Ausflug ins 
Tier - Freigelände im Nationalparkzentrum Lusen. 

Juli: Schüler der BFS Sozialpflege laden Mensch mit Be-
hinderungen zu einer Grillfeier  ein, bewirten und betreuen 
die Gäste als Dank für die kostenfreie Bereitstellung von 
Praxisplätzen in den Betreuungseinrichtungen. 

2010 
November:  Schüler der BFS Sozialpflege verkaufen ihre 
Produkte auf dem Adventsmarkt der Behinderteneinrich-
tung WEG „Haus Kreuzberg“ und spendeten den Erlös über 
275 € an die Bewohner dieser Einrichtung. 
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Ernährung und Versorgung stellt 
seit jeher eine tragende Säule im 
menschlichen Leben dar. 

Erst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es eine hauswirt-
schaftliche Berufsausbildung, die sich permanent der gesell-
schaftlichen Entwicklung und den ständigen Erneuerungen 
anpassen muss.

Durch die zunehmenden ernährungsbedingten Krankheiten, 
die Verschuldung der privaten Haushalte, die veränderte Al-
tersstruktur in der Gesellschaft und die selbstverständlich ge-
forderte Vereinbarkeit von Familie und Beruf zeigt sich, dass 
nachhaltige Lösungen und Konzepte gefunden werden müs-
sen. 

Die Hauswirtschafterin ist heute eine Managerin und ein Orga-
nisationsprofi für die vielfältigen personenbezogenen Dienst-
leistungen. 

Eine Aufgabe der Hauswirtschaft ist, die Kompetenzen, die wir 

in unseren Familien im Privathaushalt zur Bewältigung des All-
tags benötigen, zu stärken und einzusetzen. 

Darüber hinaus wird der Wirtschaftszweig Hauswirtschaft in 
wichtigen Zukunftsmärkten benötigt, etwa für Betreuungsleis-
tungen in sozialen Einrichtungen, wie Seniorenheimen oder 
Hausgemeinschaften für Senioren, Demenzkranke und Pfle-
gebedürftige.

Auch immer mehr Privathaushalte werden angesichts der zu-
nehmenden Berufstätigkeit beider Partner bzw. Elternteile, so-
wohl haushaltsnahe wie auch erzieherische Dienstleistungen 
im Rahmen der Kinderbetreuung in Anspruch nehmen müs-
sen. Hinzu kommt, dass immer weniger Familien in der Lage 
sind, die häusliche Pflege oder Dienstleistungen für Ältere zu 
übernehmen und somit auf hauswirtschaftliches Fachpersonal 
zurückgreifen.

Der bereits bestehende Einsatz in Großhaushalten könnte 
z.B. durch das steigende Angebot der Ganztagsverpflegung in 
Schulen noch erweitert werden. 

Neu: Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung

Arbeiten in Privathaushalten
Betreueung von Kindern

Hotel- und Tourismusbereich
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Neu: Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung
Ein weiterer Schwerpunkt der hauswirtschaftlichen Dienstleis-
tungen liegt im Bereich Tourismus, Service und Versorgung, 
etwa im Anbieten eines Buffets für den Stehempfang mit Ser-
vice oder der Organisation des Urlaubs auf dem Bauernhof.

Die neue Ausbildung zum Staatlich geprüften/r 
Assistenten/in für Ernährung und Versorgung 
umfasst diese  hauswirtschaftlichen Qualifika-
tionen und bietet dazu Wahlbausteine für die 
Bereiche: Privathaushalt, Großhaushalt, Tou-
rismus, Pflege und Betreuung von Senioren 
und Betreuung von Kindern an. 

Dadurch entspricht die neue 3-jährige Ausbildung noch mehr 
den Marktgegebenheiten und Erwartungen der Arbeitgeber. 

Nach der Grundstufe (10. Klasse) und der 11. Klasse Fachstu-
fe erfolgt eine staatliche Abschlussprüfung mit dem Berufsab-
schluss: Staatlich geprüfte/r  Hauswirtschaftshelfer/in. 

Zusätzlich kann, bei einem Notendurchschnitt von 2,5 und be-
friedigenden Englischkenntnissen, der mittlere Schulabschluss 
erreicht werden. 

Nach der 12. Klasse führt der erfolgreiche Abschluss zur Be-
rufsbezeichnung: Staatlich geprüfte/r Assistent/in für Ernäh-
rung und Versorgung. 

Die Weiterbildungsmöglichkeiten sind sowohl allgemeinbildend 
wie berufsbezogen sehr vielfältig.

Die Berufsfachschule für Hauswirtschaft bzw. für Ernährung 
und Versorgung bietet ein qualifiziertes, breitgefächertes Bil-
dungsangebot, das junge Menschen auf diesen anspruchs- 
und verantwortungsvollen Beruf vorbereitet.

In der Familie und in der Bewältigung der Haushaltsführung 
liegt das gesellschaftliche Potenzial der Zukunft, denn wer sei-
nen Alltag bewältigt, gewinnt ein Stück an Lebensqualität. 

Ingeborg Kriegl

Betreuung von Senioren Arbeiten in Großhaushalten
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         Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum
wünscht

Kathrin Dinse

27 Jahre

Passau

Nach meiner dreijährigen Ausbildung zur staatlich geprüften Hauswirtschafterin in Grafenau beschloss ich meine Kenntnisse in der 
Küche zu vertiefen und startete meine weitere Ausbildung zur Köchin.

Dann habe ich von der „neuen“ Fachakademie mit dem Bereich Eventmanagement/ Planung  gehört  und ich dachte mir, dies ist der ideale 
Bereich in dem ich meine bis jetzt erworbenen Kenntnisse einbringen kann.

Ich begann die dreijährige  Ausbildung an der Fachakademie , wobei ich das dazu nötige Praxisjahr in München bei der Käfer Service 
GmbH im Bereich  Event-Management machen konnte. 

Vor allem in diesem Praxisjahr war die zusätzliche Ausbildung als Köchin ein sehr großer Vorteil.

Aus familiären Gründen beschloss ich allerdings nach meinem erfolgreichen Ausbildungsabschluss zur Hauswirtschaftlichen Betriebs-
leitung mit diätetischer Zusatzausbildung nicht in München zu bleiben. 

Allerdings fand sich vor Ort zu diesem Zeitpunkt keine Position im Bereich Eventmanagement, deshalb ergriff ich gerne die Möglichkeit, 
als Hauswirtschaftliche Betriebsleitung in einem Altenheim die erste berufliche Herausforderung zu suchen. Danach konnte ich mich in 

einem vier Sterne Hotel vielfältig beweisen und momentan stelle ich mich der neuen Herausforderung als Mutter. 

Sehr gerne erinnere ich mich an meine Ausbildungsjahre in Grafenau zurück. Ganz besonders schön fand ich unsere Reise nach London, 

wo wir unsere Sprachkenntnisse vertiefen und die Stadt kennenlernen konnten.

 

Ehemalige Schüler melden sich zu Wort



2323

H
a
u

sw
ir

ts
ch

a
ft

23

Ehemalige Schüler melden sich zu Wort

Martina Fastner

Finsterau

Mein Name ist Martina Fastner, ich komme aus Finsterau und habe 1986 bis 1989 in Grafenau die Ausbildung zur Staatl. geprüften 
Hauswirtschafterin abgeschlossen. Anschließend besuchte ich die BAS in Grafenau und konnte so den Mittleren Schulabschluss erwer-
ben.

In den Folgejahren machte ich Auslandserfahrungen in England und der Schweiz, wo ich selbständig einen Haushalt führen durfte.

Wieder zu Hause startete ich mit der Weiterbildung zur Staatlich geprüften Betriebsleiterin und dann weiter zur Fachlehrerin für Haus-
wirtschaft und Handarbeit.

Derzeit bin ich an der Probst-Seyberer- Mittelschule in Grafenau eingesetzt.

Erfreulich ist es für mich,  als Hauswirtschafterin im städtischen Bereich ausgebildet worden zu sein. In meinen  oft sehr wechselnden 
Tätigkeiten konnte ich mich immer auf meine sehr breitgefächerte Ausbildung als Hauswirtschafterin verlassen. Erst im Laufe des Le-
bens erfährt man wie wichtig es ist, einen Haushalt richtig zu führen. Sich seine knappe Freizeit richtig einteilen zu können und dabei 
aber auch seine sieben Sachen zusammen zu halten, wird gerade heute immer wichtiger.

Ich kann nur jeden ermutigen, mindestens zwei Jahre in der Berufsfachschule für Hauswirtschaft zu lernen. Man lernt für das Leben!

Auf dem Arbeitsmarkt gibt es immer Möglichkeiten, und wenn man seine Arbeit gut macht, kann man auch gutes Geld verdienen. 
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Wie aus Schülern Lehrer werden … -
mein Werdegang als Fachlehrerin

Zunächst einmal möchte ich mich vorstellen:
Ich heiße Heidi Krückl, komme aus Freyung und bin Fachlehrerin an der Staatlichen Real-
schule in Freyung.

Doch wie kam ich so weit?

Nach dem „Quali“ besuchte ich von 1983 bis 1986 die „Berufsfachschule für Hauswirtschaft 
und Kinderpflege“. So hieß die Schule noch während meiner Schulzeit.
Als ich gebeten wurde, einen kurzen Bericht über meinen Werdegang zu schreiben, blätterte 
ich zunächst die alten Fotoalben durch.

Beim Betrachten der Fotos wurden viele Erinnerungen geweckt. 
In diesen drei Schuljahren an der Berufsfachschule wurde der Grundstock für meinen beruflichen Werdegang gelegt. Die sehr 
praxisbezogene Vermittlung von Fachkenntnissen hat mein Interesse geweckt für den Bereich Hauswirtschaft und Kinder-
pflege.

Die meisten Schülerinnen meiner Klasse haben, so wie ich auch, im dazuge-
hörigenSchülerwohnheim übernachtet. 

Neben der ganzen Paukerei blieb uns also noch genügend Zeit, um uns bes-
ser kennenzulernen und gemeinsam etwas zu unternehmen. Selbstverständ-
lich kam auch der Spaß nicht zu kurz.
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Dadurch entwickelten sich viele gute Freundschaften, die noch bis heute Bestand haben, auch 
wenn jede von uns einen ganz eigenen Weg eingeschlagen hat.

Den Wunsch, etwas aus dem Gelernten zu machen, hat uns auch der damalige Bürgermeister 
Herr Ulf Stolle mit auf den Weg gegeben, als er uns bei unserer Verabschiedung mit einer Rose 
verglich.

Nach meiner Entlassung kehrte ich aber gleich wieder zurück an die Berufsfachschule, nicht als Schülerin, 
sondern als Praktikantin in der Großküche des Schülerwohnheims. Dieses Praktikum war die Voraussetzung 
für den Besuch der Fachakademie für Hauswirtschaft in Vilshofen.

Danach musste ich noch für ein Jahr nach München an die Pädagogische Hochschule.

Als Referendarin für Haushalt, Ernährung und Textiles Gestalten bin ich dann wieder in meinen Heimat-
landkreis zurückgekehrt.

Einige Jahre unterrichtete ich als Fachlehrerin an verschiedenen Grund- und Hauptschulen.  
1999 wurde ich an die Berufsfachschule Grafenau versetzt und kehrte zum zweiten Mal 
an meine erste Ausbildungsstätte zurück, dieses Mal aber als Lehrerin.
Nun waren meine früheren Lehrkräfte auf einmal Kolleginnen  und Kollegen.
Schön war auch für mich, dass ich nun mein Wissen und Können an die Schülerinnen 
und Schüler weiter vermitteln konnte. Somit durfte ich diese Schule noch einmal aus 
einer anderen Perspektive erleben.

So schloss sich der Kreis einer langen, interessanten und äußerst vielfältigen „Ausbildungsreise“ von der Schülerin damals zur Lehrerin 
heute.
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Mein Name ist  Maria Pfeffer und ich verfolgte meinen Berufs-
wunsch,  Fachlehrerin für Hauswirtschaft, seit meiner ersten Haus-
wirtschaftsstunde.

Um mein  Ziel zu erreichen, ging ich nach der Hauptschule in die 
Berufsfachschule für Hauswirtschaft. 

In München  durchlief ich dann die dreijährige Ausbildung zur 
hauswirtschaftlichen Betriebsleitung, die mit einem einjährigen 
Praktikum verbunden war. 

Der letzte Abschnitt fand am Staatsinstitut IV in Ansbach und an 
der Berufsschule Gunzenhausen statt.

Abschließend ist noch zu sagen, mit der Ausbildung zur Hauswirt-
schafterin kann man sich super weiterbilden und man lernt was für 
das ganze Leben! 

 
Pfeffer Maria, 23 Jahre, Wohnort Riedlhütte 
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Stellvertretend für die vielen Schülerinnen und Schüler, die sich nach dem Abschluss als 
Hauswirtschafterin  in die Krankenpflege wechselten,  gratuliert 

Hilde Rettenbacher

„Ich besuchte die Berufsfachschule von 1979 bis 1981 und machte meinen Abschluss als Staatl. 
Geprüfte Hauswirtschafterin im städtischen Bereich.

Anschließend absolvierte ich die Krankenpflegeschule und bildete mich auf diesem Gebiet weiter zur Intensiv- und Anästhe-
siefachkraft.  Später schloss sich noch ein Crash-Studium „Entlassmanagment“ zur Fachkraft Pflegeüberleitung an.

Seit 2005 bin ich im Entlass-Management im Kreiskrankenhaus Freyung und Waldkirchen tätig.

Ehrenamtlich bin ich  Schöffin am Landgericht in Passau  , außerdem organisiere ich  Kurse für Klosterarbeiten für den 
religiösen Hausschatz.

Hilde erinnert sich:
„Der Besuch der Berufsfachschule in Grafenau war damals etwas Besonderes. Wir 
waren stolz, dort ausgebildet zu werden. Obwohl ich in die Krankenpflege wechselte,  
bereue ich es keinesfalls, diese Ausbildung als Grundausbildung vorgeschaltet zu 
haben.

Besonders gerne erinnere ich mich an die Zeit im Internat. Wir feierten lustige Fes-
te, bastelten mit Frau Kragl und haben ihr so manchen Streich gespielt. 
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Es gratuliert: Simone Simmet

Simone Simmet hat seit dem Jahre 2007 die Parkleitung des Bayernparks Grafenau GmbH inne.

An ihrem beruflichen Werdegang wird wiederum deutlich, wie überaus vielfältig die beruflichen Möglichkeiten 
mit einer hauswirtschaftlichen Ausbildung sind. 

Sie schreibt:

Nach der Realschule Grafenau besuchte ich von 1987 bis 1990 die Berufsfachschule Grafenau und im An-
schluss die Fachakademie für Hauswirtschaft und Ernährung in Vilshofen.

Nach erfolgreichem Abschluss als staatlich geprüfte hauswirtschaftliche Betriebsleitung trat ich meine erste Stelle als solche imKlinikum 
links der Isar der Ludwig-Maximilians-Universität in der Hauptküche an. Hier lag der Schwerpunkt auf der Organisation der 1300 Es-
sen je Frühstück, Mittagessen und Abendessen, die täglich zubereitet und verteilt werden mussten.

Da es schon immer mein Wunsch war im Ausland zu arbeiten, ging ich für 1 Jahr nach New York City. Bei einer Familie mit 2 Kindern 
arbeitete ich als Haushälterin und Kindermädchen mit hohen Ansprüchen.

Zurück in Bayern bekam ich eine Anstellung als Hausdamenassistentin im Klinikum Passauer Wolf in Bad Griesbach. Hier lagen die 
Schwerpunkte neben der Vertretung der Hauswirtschaftsleitung bei Abwesenheit, auf der Kontrolle der Fremdreinigung und -wäscherei, 
Dekoration der öffentlichen Bereiche, Schulung des eigenen Personals und der Warenwirtschaft.

1998 bekam ich die Chance als Hauswirtschaftsleitung und stellvertretende Hausleitung im Münchener Bürgerheim zu arbeiten. Das 
Münchener Bürgerheim ist eines der 14 Alten- und Pflegeheime der Münchenstift GmbH. Hier war es die Aufgabe nicht nur die über 200 
Bewohner des Bürgerheimes zu versorgen, sondern auch das dazugehörende Seniorenwohnheim Wilhelmine-Lübke-Haus mit 220 Woh-
nungen. Hier oblag mir die Leitung nicht nur der Hauswirtschaft, sondern auch der Cafeteria, Haustechnik mit Außenanlagenbetreuung 
und Rezeption. Es ergaben sich vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsfelder wie Organisation und Durchführung verschiedener Fes-
tivitäten und Konferenzen, Koordination der Fremdreinigung und Fremdwäscherei, Dekoration und wohnliche Gestaltung des gesamten 
Hauses, Betreuung der Gäste- und Personalzimmer, Einkauf und Lagerhaltung, Hygienebeauftragte. Interessant wurde die Arbeit jedoch 
durch die Mitentwicklung, Umsetzung und Sicherung des gehobenen Qualitätsmanagements, Konzeption von Qualitätsstandards 
und deren Weiterentwicklung in der Hauswirtschaft, aber auch in Bereichen, in denen die Hauswirtschaft eine Rolle spielt, Aufbau- und 
Ablauforganisation, fach- und sachgerechte Personalplanung, -einsatz, -führung und -entwicklung und Planung und Einhaltung des 
Budgets laut den erarbeiteten innerbetrieblichen Kennziffern.

2007 bewarb ich mich erfolgreich für den Posten der Parkleitung des Bayernparks Grafenau GmbH. Das Feriendorf ist eines von 6 Feri-
endörfern in Deutschland, die zu der holländischen Firma Roompot gehören, die über 50 Parks europaweit bsitzen.
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Auch für den Beruf der Dorfhelferin haben einige ehemalige Schülerinnen die dazu nötige Ausbil-
dung zur Hauswirtschafterin an unserer Schule gemacht. 

Stellvertretend  für sie  hat Frau Irmgard Weinrauch Jubiläumsglückwünsche gesendet.

Sie hat die Berufsfachschule für Hauswirtschaft von 1979 bis 1981 besucht.  Im Jahre 1984 machte sie ihren Abschluss zur 
Staatl. geprüften Dorfhelferin  an der Dorfhelferinnenschule Freising/Wies.

Anschließend war sie im Altlandkreis Grafenau eingesetzt. Seit 1998 leitet sie ehrenamtlich den Einsatz der Dorf- und Fa-
milienhelferinnen im Landkreis Freyung-Grafenau. 

Besonders freut uns, dass der Kontakt zu ihr immer noch besteht, da sie uns jetz als Praxisanleiterin für unsere derzeitigen 
Schülerinnen zur Verfügung steht.

• Qualifizierter Hauptschulabschluss

• 1979 - 1981: Berufsfachschule Grafenau (Hauswirtschaft)

• November 1981 - Mörz 1982 Landwirtschaftsschule Abt. Hauswirtschaft Passau

• April 1982 - Februar 1983 Praktikum im Landwirtschaftlichen Betrieb Frau Sterner, Windorf

• April 1983 - März 1984 Dorfhelferinnenschule Freising/Wies mit Abschluss der Staatlich geprüften Dorfhelferin

• April 1984 - September 1995 Dorfhelferin im Einsatzgebiet Altlandkreis Grafenau

• seit 1998 ehrenamtliche Einsatzleitung der Dorfhelferinnen und Familienhelferinnen in Freyung

• seit 2001 freiberufliche Dorfhelferin in Freyung
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Drei Schwestern besuchen 
die gleiche Schule

Margit war die erste der „Lendner – Mä-
dels“ , die an der Berufsfachschule ihre 
berufliche Ausbildung  startete. Sie 
schloss diese im Jahr 1985 als staatl. 
geprüfte Hauswirtschafterin ab. 

Sofort fand sie eine Anstellung als 
Hauswirtschafterin im Seniorenheim 
in Grafenau.

Im Jahr 2004 wurde ihr dort die Leitung der Hauswirtschaft  über-
tragen.

Im Jahr 1988 folgte ihre Schwester Petra 
nach. Auch sie machte ihren Abschluss 
als staatl. geprüfte Hauswirtschafterin,  
erwarb  den Mittleren Schulabschluss 
an der BAS  und machte anschließend 
noch eine Weiterbildung zur Diätassis-
tentin. Diese Tätigkeit übt sie seit 1995 
in der Kliniken gGmbH Grafenau aus.

Dritte im Bunde war Claudia. Sie be-
suchte die Berufsfachschule für Sozi-
alpflege von 1992 bis 1994 und bildete 
sich dann an der Krankenpflegeschu-
le zur staatl. exam. Krankenschwester 
weiter.

Gibis Annelies

Eine besondere Beziehung  zur 
Berufsfachschule hat Frau Annelies 
Gibis.  Sie war schon in den 
Anfangsjahren Schülerin an der 
Berufsfachschule und konnte im 
Jahr 1976 die Schule als staatlich

geprüfte Kinderpflegerin und staatlich geprüfte 
Hauswirtschafterin mit Fachschulreife verlassen. 

Schon 1978 kehrte sie als Hauswirtschafterin in die  Inter-
natsküche zurück. Nach  der Meisterprüfung mit der Aus-
bildereignungsqualifikation übernahm sie 1984 die Kü-
chenleitung der Internatsküche und führte diese bis zu deren 
Schließung. Seit 1994 arbeitet sie nun als Küchenleiterin 
im Dachdeckerwohnheim in Waldkirchen  und hat dort einen 
umfangreichen Aufgabenbereich.

Speiseplanerstellung, Speisenzubereitung, Wareneinkauf, 
Personaleinteilung in der Küche und der Hausreinigung, 
Planung von Festen und Feierlichkeiten  und vieles mehr hat 
sie zu managen.

Die Verbindung zur Berufsfachschule besteht aber immer 
noch, da sie nun immer wieder  Schülerinnen der Hauswirt-
schaft in der Praktikantenausbildung betreut.
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Diese Meister kommen 
aus der SChmiede der 
Berufsfachschule für 

Hauswirtschaft
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Der/Die Kinderpfleger/in  ist  
eine pädagogische und pflege-
rische Fachkraft für sozialpäd-
agogische Einrichtungen. Das 
Einsatzgebiet   ist sehr  umfas-
send,  so kann  z.B.  in Kinder-
krippen, -garten, -hort, -heim,
Behinderteneinr ichtungen, 
Krankenhäusern, Ganztags-
schulen,  Großtagesstätten und Mutter-Kind-Kliniken  gearbei-
tet werden.

Ab  dem Jahr 2013 hat jedes Kleinkind  in Bay-
ern einen Anspruch auf einen Krippen-bzw. Kin-
dergartenplatz, was eine vermehrte  Bildung von 
Kinderkrippen und Großtagesstätten erfordert.
Viele Grund-, Haupt- und Mittelschulen bieten 
nun auch Nachmittagsbetreuung an  um die be-
rufstätigen Eltern zu unterstützen. 

Beide Entwicklungen bedeuten, 
dass  der Bedarf an ausgebilde-
tem Personal für diese Einrich-
tungen anwachsen wird ,  was 
beste Berufsaussichten für die 
/den Kinderpfleger/in  mit sich 
bringt.

Den Kinderpflegern werden die  
Kinder nun schon ab dem Alter
von 8 Wochen anvertraut. Sie sollen sie zu verantwortungsbe-

wussten und lebensfrohen Menschen erziehen und des-
halb müssen auch sie selbst  in Teamfähigkeit, Kreativität 
und selbstständiger Arbeitsweise,  sowie Flexibilität bes-
tens geschult werden.

Die Lerninhalte der Ausbildung werden in vielen praxis-
nahen Projekten umgesetzt:
z.B.
•  Ernährung und Bewegung von Kleinstkindern

• gesunde Ernährung  für Kinder-
garten- und Schulkinder

• Naturerfahrungen im National-
park, im Wildniscamp und  Wald-
kindergarten 

• Auslandserfahrungen in Kinder-
gärten und Schulen (London-Auf-
enthalt für 3 Wochen )

• Fortbildungen im meditativen und 
motorischen Bereich  

• Fortbildungen im Handpuppen-
spiel

• Einführung in den math.-natur-
wissenschaftlichen Bereich z.B. 
„Haus der kleinen   Forscher“ usw.                                                                                                                        

Unentbehrlich für die Berufsfachschule ist der Kontakt zu 
den Praxisstellen, denn der Einsatz an unseren bestens 
qualifizierten Einrichtungen ergänzt das schulische An-
gebot. Dort können die Schüler  Erfahrungen sammeln  
und sich über verschiedene Konzepte der Kinderbetreu-

Die Berufsfachschule für Kinderpflege
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ung,   z.B. über Reggio-Pädagogik, Naturpädago-
gik, Montessoripädagogik usw. ein Bild machen. 
Nach zwei  Jahren Ausbildungszeit zur/m  Staat-
lich geprüften Kinderpfleger/in  ist  bei guten Leis-
tungen mit dem Notendurchschnitt 2,5 (in Zukunft 
wird auch 3,0 genügen)  und dem Nachweis be-
friedigender Englichkenntnisse der mittlere Schul-
abschluss möglich. 

Mit diesem  Abschluss stehen der/m Kinderpfle-
ger/in  zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten 
offen. So ist beispielsweise der  Zugang zur Fach-
akademie für Sozialpädagogik, zur Fachober-
schule und zur Berufsoberschule  gewährleistet. 
Auch  Fachschulen für Familienpflege, Kranken-
pflege, Heilerziehungspflege und Logopädie bie-
ten sich an.

Die Ausbildung zur/m Kinderpfleger/in  ist  somit  
eine sehr gute Grundlage für die weiteren Berufs-
aussichten.

Die Erziehung unserer Kinder zu gesunden, le-
bensfrohen Menschen  und deren liebevolle und 
fachgerechte Betreuung sollten der Gesellschaft 
den Einsatz von Fachpersonal wert sein.
Kinder sind bekanntlich unsere Zukunft  und an 
der Zukunft sollte man bekanntlich nicht sparen.

Barbara Biebl

Die Berufsfachschule für Kinderpflege



34

K
in

d
er

pf
le

g
e

34

Als einer der ersten Kinderpfleger wurde Ernst Klingseis 1984 an unserer Schule ent-
lassen.

Der „Ernstl“ machte später noch eine Ausbildung zum Krankenpfleger und ist seit 1992 
in der heilpädagogischen Tagesstätte bei der Lebenshilfe Grafenau beschäftigt. Nebenbei 
trainiert er erfolgreich die Perlesreuter Fußballmannschaft.

Seine Ausbildung an der Berufsfachschule startete er mit zwei seiner Cousins, die jetzt 
allerdings in anderen Berufen gelandet sind.

Das Trio war natürlich für die Mädels eine große Bereicherung für deren Ausbildung. 

Für die Lehrer bedeutete dies auch eine neue Herausforderung. So berichtet Frau Biebl:

„Im Lehrplan für das Fach Werken war Holzverarbei-
tung aufgeführt. Ich wollte mit den Schülern einen 
Handschmeichler feilen und schleifen. Die Reaktion der 
drei jungen Herren:  „Wos?, an Handschmeichler soid 
ma mocha ? – Na, mit uns ned,- a Voglhäusl bau´m da, 
dass  das woast“.“
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Erinnerungen an eine schöne Schulzeit

Die Berufsfachschule Grafenau war für mich das Sprungbrett, um meinen Traumberuf Erzieherin zu 
erlernen.

Ich kann mich noch gut an meinen ersten Schultag erinnern. Ab diesem Tag durfte ich feststellen, 
dass selbst unser kleiner Landkreis mit einer Vielzahl von regionalen Dialekten ausgestattet ist. Ins-
besondere bei meinen neuen Mitschülern aus dem unteren Landkreis, hatte ich anfangs leichte Ver-
ständigungsschwierigkeiten, die aber von uns allen mit Humor genommen wurden.

Diese „ Sprachbarrieren“ waren rasch überwunden und es wurden schnell Freundschaften geschlossen, 
die für eine tolle Klassengemeinschaft sorgten. Auch unsere Jungs hatten keine Probleme damit, der 
Hahn im Korb zu sein. 

Unsere Schultage haben sich stets abwechslungsreich gestaltet und man konnte aus dieser Zeit wichtige Ratschläge für die 
Praxis mitnehmen.

Lustige Geschichten gäbe es viele zu erzählen, aber an eine muss ich immer wieder mit einem Lächeln zurückdenken. Wer 
glaubt, dass wir im Mathematikunterricht nur stupide Formeln und Rechenwege gelehrt bekommen haben, den muss ich 
enttäuschen. 

Denn unsere Jungs sind von unserem Lehrer ebenso auf die Frauen und das spätere Eheleben vorbereitet worden. Noch heute 
kann ich mich genau an seine Worte erinnern: „Bevor ihr euch auf eine Frau einlasst, schaut euch zuerst ihre Wohnung an. 
Besonders die Ecken sind wichtig. Sollte sich dort Dreck befinden, dann lasst die Finger von ihr.“
Dass wir Mädels diesen Rat nicht mit so viel Gefallen aufgenommen haben, kann man sich sicherlich vorstellen. 
Das insgesamt familiäre Verhältnis sorgte damals schon dafür, dass man gerne zur Schule ging und ich schätze mich sehr 
glücklich darüber, dass der Kontakt bis heute nicht abgebrochen ist. Es ist immer wieder eine Freude, wenn man bei Anlei-
tertagen oder Praktikumsbesuchen im Kindergarten zusammenkommt. In diesem Zusammenhang ist der Aufenthalt in 
London als ein ganz besonderes Highlight zu nennen. Diese Erfahrung mit Schülern, Lehrern und Kolleginnen teilen zu 
dürfen, machte es zu etwas Unvergesslichem. Aus diesen Gründen bleibt zu hoffen, dass auch in Zukunft noch viele ge-
meinsame Erlebnisse folgen werden.

Martina Meininger
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Mein Name ist Karin Schwarz, und ich bin stellvertretende Leiterin im Marienkindergarten in Grafe-
nau.
Schon als Kind war es mein größter Traum, Kindergärtnerin zu werden. 
So stand für mich nach meinem Hauptschulabschluss sofort fest, die Berufsfachschule für Kinderpflege 
in Grafenau zu besuchen.

In dieser Zeit von  1985 bis 1988 wurde mir nicht nur im Kinderpflegebereich viel gelernt, sondern ich 
konnte auch ganz viel Praktisches für mein Leben sammeln; vor allen Dingen in der Hauswirtschaft. 
Meine Kolleginnen und ich sprechen heute noch oft davon. 

Doch das größte Zuckerl für mich war, dass ich nach dem Abschluss zur staatlich geprüften Kinderpflegerin auch noch die Mittlere 
Reife mitnehmen konnte. Denn diese war Voraussetzung für die Fachakademie in Zwiesel. So hatte mir die Kinderpflegeschule 
auch die Tore für den Besuch der Fachakademie geöffnet.

Zu meinem Glück, konnte ich nach der Schule mein Berufspraktikum und anschließend meine Arbeit im Marienkindergarten 
in Grafenau antreten. Hier arbeite ich nun schon seit über zwanzig Jahren als Erzieherin. 1992 wurde ich stellvertretende Leiterin. 

Umso mehr freut es mich, dass der Kontakt zur Berufsfachschule immer noch Bestand hat. Durch die Schüler und Schülerinnen, 
die bei uns ihr Praktikum absolvieren, wird mir immer wieder der Kontakt zu MEINER Schule ermöglicht. 

Im Frühjahr 2010 durfte ich am London-Vetpro-Projekt teilnehmen. Dieses Unternehmen wurde von der Kinderpflegeschule organi-
siert und ins Leben gerufen. Es war eine tolle Woche, wo wir die Möglichkeit bekamen, in die Englische Vorschule zu schnuppern. 
Schöner Nebeneffekt war natürlich, den Kontakt zu meiner früheren Lehrerin, Frau Kriegl, zu vertiefen.

Meinen ehemaligen Lehrkräften möchte ich herzlich „DANKE SAGEN“!
Bei den damaligen Mitschülerinnen hoffe ich, dass auch sie ihren Weg gefunden haben.

Der Schule selbst wünsche ich in den nächsten 40  Jahren, dass sie ihre menschliche und lebensnahe Art beibehält.

Und so schließt sich immer wieder der Kreis. 
                                                                 ...denn man sieht sich im Leben immer zweimal.

... und so schließt sich der Kreis oder: Man trifft sich im Leben immer
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Emi Auer, gebürtige Schwedin,  machte von 2003 bis 2005 ihre Ausbildung zur 
Kinderpflegerin an unserer Schule.
Anschließend studierte sie an der Universität Passau und schloss mit dem Bache-
lor of Arts ab.

Emi  spricht sieben Sprachen und hat schon in vielen Ländern gelebt und gearbei-
tet. Ihre Glückwünsche zu unserem Jubiläum erreichten uns nun aus der Schweiz, 
wo sie derzeit als Nanny tätig ist.

Emi hat ihre Erinnerungen an ihre Schulzeit in Grafenau in eine kleine Geschichte 
verpackt, aus der nun ein kleiner Auszug folgt:

„Am ersten Schultag ging Plutina ins Klassenzimmer hoch und merkte, dass sie von all dem, was da los war, nur wenig 
verstand, weil alle so einen komischen Dialekt sprachen. Dort lernte sie neben ihrer tollen Ausbildung auch einen tollen Dia-
lekt kennen. Dieser Dialekt heißt „bayrisch“. Jeden Tag kam Plutina von der Schule heim und fragte ihren Mann nach der 
Bedeutung der Wörter, die sie am Tag aufschnappte.  So lernte sie an einem Tag das Wort „ Gaudi“ kennen, das mehrere 
Bedeutungen haben kann. Mit der Zeit aber lernte sie Bayrisch und sie konnte mit den anderen Pumas auch gut mitspielen. 
Diese jungen Klassenkameraden  erinnerten  Plutina an ihre Jugend. Sie benahmen sich alle wie junge Pumas, spielten und 
machten viel Quatsch, verstanden ihre Lehrer nicht. Sie waren alle typische Schulkinder. Plutina aber war ja schon erwachse-
ner und fühlte sich oft,  als ob sie auf zwei Stühlen sitzen würde. Nicht weil sie zwei Hintern hätte, sondern weil sie sich gut 
mit den Lehrern, aber auch mit ihren Schulkameraden verstand.
“Plutina 23.10.2011
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Schon bei der Gründung der Berufsfachschule im Herbst 1970 
erstreckte sich der Einzugsbereich über den ganzen Bayeri-
schen Wald. Um diesen Schülerinnen und Schülern eine Un-
terbringung am Schulort zu ermöglichen,  war der sofortige Bau 
eines Internats notwendig, das am 1.1.1972 bezogen wurde. 
Damals waren über 100 Schülerinnen und Schüler dort unter-
gebracht. Sie wurden von der Heimleitung betreut und in der 
Internatsküche versorgt.

Im Laufe der Zeit nahmen die Belegungszahlen,  bedingt durch 
die Eröffnung neuer Schulen und den verbesserten öffentli-
chen Verkehrsverbindungen,  immer mehr ab. 
Die Folge war, dass die Heimküche geschlossen und die Be-
treuung der Schüler durch geschultes Personal  eingestellt 
wurde.  Nun müssen sich die Schüler selbst versorgen.

Wie nebenstehende Karte zeigt, ist aber auch heute der Ein-
zugsbereich noch so weitgestreut, dass  eine Unterbringungs-
möglichkeit  vor Ort notwendig ist.  Außerdem bietet das Inter-
nat Schülern aus ganz Bayern die Möglichkeit, ihre Ausbildung 
an unserer Schule zu absolvieren, da es hier keine Sprengel 
gibt. 

Sicherlich scheint es vordergründig nicht wirtschaftlich, für die 
Unterbringung von ein paar Schülern Geld auszugeben, aber 
wenn wir diese auswärtigen Schüler nicht gewinnen können, ist 
auch die Ausbildung für die Fahrschüler in Gefahr, da die not-
wendigen Schülerzahlen für die Klassenbildungen nicht mehr 
erreicht werden können. Dies gilt sowohl für die Berufsfach-
schule für Kinderpflege als   auch für die neue „Berufsfachschu-
le für Ernährung und Versorgung“ und für die Berufsfachschule 
für Sozialpflege.
 
Das Schülerwohnheim  ermöglicht somit unseren Schülern, 
ihre Ausbildung heimatnah zu absolvieren, außerdem finden 
eventuell  auswärtige Schüler Gefallen am Bayerischen Wald 
und bleiben nach der Ausbildung  in der Gegend.

Eine heimatnahe Ausbildung ist sicherlich ein Faktor,  der Ab-
wanderung aus dem ländlichen Raum entgegenzuwirken  und 
wie die Berichte der ehemaligen Schüler aufzeigen, wurden an 
dieser Schule im Laufe der Jahre viele Schüler ausgebildet, die 
erfolgreiche Positionen im Arbeitsleben erreicht haben und ver-
streut über den ganzen Landkreis tätig sind.

Barbara Pfeffer
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09. - 17.05.2001  Partnerschule Jána Papánka aus Bratis-
lava in Grafenau.

Slowakische Schüler des Jána-Papánka-Gymnasiums  in Bratis-
lava bereiten sich in Grafenau auf ihr Sprachdiplom vor.

07. - 15.06.2002 Fahrt der BFS nach Bratislava.

Anlässlich der Bayerischen Kulturtage fand in Bratislava im Rah-
men der Sitzung der Ständigen Regierungskommission Bayern 
- Slowakische Republik eine Preisverleihung statt. Diese war um-
rahmt von Szenen zum Thema Berge, die gemeinsam von den 
Schülern der BFS und den Schülern des Jána-Papánka-Gymna-
siums Bratislava entworfen wurden. 

30.09. - 08.10.2002 Partnerschule Jána Papánka aus Bra-
tislava in Grafenau.

Ein erneuter Besuch von Schülerinnen des Jána-Papánka-Gym-
nasiums Bratislava verfestigte diese Partnerschaft.

Comenius Projekt der BFS mit dem Gymnasium in Spisska Stara 
Ves (SK).

10.03. - 24.03.2006  Schüler aus Spisska Stara Ves zu Be-
such in Grafenau.

21.04. - 05.05.2006 Schüler der BFS fahren nach Spisska 
Stara Ves.

“Mit Märchen Grenzen überwinden“ soll, gemäß dem Ziel der In-
itiatoren, einen weiteren Beitrag zur Völkerverständigung leisten. 
Die slowakischen Partnerschüler der Abschlussklasse des Gym-
nasiums in Spisska Stara Ves und Schüler der BFS schrieben an 
einem eigen verfassten Märchenbuch, welches daraufhin zwei-
sprachig im Handel erschien. Unterstützt wurde das Projekt durch 
Mittel aus dem EU Fonds für Comenius – Bildungsprogramme.

05.10 -25.10.2009 Leonardo Projekt Krynica (Polen). 

Kräuter und Heilpflanzen aus Polen und Deutschland wurden ge-
sammelt und verglichen. Aus der praktischen Durchführung in glei-
chen Speisen wurden Erfahrungen in polnischen und deutschen 
Gerichten nach saisonalen und regionalen Gesichtspunkten ge-
sammelt. Die Gerichte mit den Kräutern und Heilpflanzen wurden 
in einem Kochbuch zusammengefasst und durch die AOK-Ge-
schäftsstelle Grafenau-Regen veröffentlicht. Weiterhin wurden alle 

Länderübergreifende Kontakte der BFS

Kindergarten London VETPRO Teilnehmer Schüler vor Tower-Bridge Kindergarten England
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Länderübergreifende Kontakte der BFS

verwendeten Kräuter in einem Herbarium ausgestellt. Unterstützt 
wurde das Projekt durch Mittel aus dem EU Fonds für Leonardo da 
Vinci – Bildungsprogramme für Auszubildende.

Seit 2007: jeweils 3 Wochen im Feb/März - Leonardo Pro-
jekt London IVT 
 
seit 2009: jeweils 1 Woche im März - Leonardo Projekt Lon-
don VETPRO 

Die beiden Projekte fördern sowohl Schüler als auch Erzieherinnen 
und Sozialpädagogen aus allen  Einrichtungen des bay. Waldes.
 
Aus einer über 12-jährigen Partnerschaft mit der Norbury Manor 
and Bussiness College for Girls hat sich eine Plattform für weitere 
Kontakte herausgebildet. 

Durch die Unterstützung der EU-Projekte Leonardo da Vinci konn-
te ein Netzwerk zu mehreren schulischen Einrichtungen beste-
hend aus Kindergärten, Krippen, als auch Vor- und Grundschulen 
im Umfeld dieser Londoner Ausbildungseinrichtung gebildet wer-
den, die mehrwöchige Ausbildung von Schülern der BFS als auch 
Bildungspersonal aus dem Umfeld der BFS ermöglichen.

Die Teilnehmer sammeln insbesondere in den Brennvierteln der 
Londoner Vorstädte wie Croydon, Norbury, Selhurst „Berufsprak-
tische Erfahrungen zur frühkindlichen Förderung innerhalb eines 
multikulturellen Umfelds“. Europäische Ziele wie die individuelle 
Förderung zur besseren Integration, Nachhaltigkeit, Abbau von 
Vorurteilen gegenüber Fremden, sowie praktische Erfahrungen 
mit dem Berufsbild der Kinderpflegerin/Erzieherin im Zentrum 
des British Commonwealth und im Umgang mit Migranten waren 
somit Kernpunkte des Projekts.

Die kombinierten Projekte, die aus Mitteln der EU Fonds für Leo-
nardo da Vinci-Bildungsprogramme für Auszubildende (IVT) und 
Bildungsverantwortliche (VETPRO) finanziert werden, laufen seit 
2008 und haben große Resonanz bis hin zur Projektvorstellung 
im Bundestag anlässlich der Veranstaltungsreihe „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ gefunden. 

Johannes Körber

London Schulbild VETPRO Teilnehmer Bratislava
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Frau Lindner war an der Schule das „Mädel für alles“. Es gibt kein Fach, das sie 
nicht unterrichtet hat.

Lange Zeit leitete sie den Fachbereich Hauswirtschaft, lehrte Deutsch an der BAS,
selbst  die Begeisterung für Sport entfachte sie bei ihren Schülerinnen. Außerdem 
blieben ihre Lehrfahrten, die mit viel Aufwand vorbereitet wurden, immer in deren  
Erinnerung .  Ziele dieser Reisen waren z.B. Berlin, Rom und eine Fahrt führte 

sie an die Ostsee.

Viel zu früh musste auch Frau Fritsch  ihren 
Dienst aus gesundheitlichen Gründen been-
den. 

Ihr Humor und ihr ansteckendes  Lachen 
brachten Farbe in das Schulleben. Mütterlich 
kümmerte sie sich um den jungen Max Frankl 

und  sorgte sich um dessen Wohlergehen.

Nach der Auflösung der landwirtschaft-
lichen Berufsschule in Freyung und der   
hauswirtschaftlichen Abteilung in Wald-
kirchen wechselten drei „ grandes  dames „ 
an die Berufsfachschule. Frau Hammerl, 
Frau Russ und Frau Worlitschek brach-
ten ihren gesamten Erfahrungsschatz 
mit nach Grafenau und bereicherten das 
Schulleben mit neuen  Impulsen.

Herr Hagenauer hatte während seiner  Lehrer-
laufbahn das „große Los“ gezogen, bei  den 
Mädchen deren  schlimmsten  Fächer Sozial-
kunde und Fachrechnen unterrichten zu müs-
sen.

Dank seiner Geduld und Gutmütigkeit konn-
te er diese schwere Hypothek meistern und war 
bei den Mädels sehr beliebt. Sie bereiteten ihm 
einen bewegenden Abschied in das Pensions-
leben.
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Eine Lehrerin, ohne die man sich die Schu-
le in den ersten Jahrzehnten nicht vorstellen 
konnte,war Frau Monkowski.  Sie lebte für ihre 
Schülerinnen, war immer greifbar, Mutterer-
satz für die Heimschüler  und Unterstützung 
für alle neuen  Kolleginnen und Kollegen. Lei-
der musste sie aus gesundheitlichen Gründen 
vorzeitig in den Ruhestand gehen.  Noch heute 
erinnert sie sich an alle Ereignisse  und Prob-
leme ihrer Zeit als Lehrerin an unserer Schule. 
Sie erzählt, dass sie hin und wieder noch im-
mer von der Schule träumt  und ihr beim Er-
wachen ein Stein vom Herzen fällt: „Gott sei 
Dank, ich bin ja schon pensioniert!“

Nach dem Abschied von Frau Monkowski 
übernahm Frau Schelz die Fachbetreuung 
der Kinderpflege. 

Sie musste sich mit neuen Lehrplänen, 
mit Lernfeldern und dergleichen ausein-
andersetzen. 

Bei den Schülern war sie immer eine An-
laufstation und begleitete diese auch bei 
ihren dreiwöchigen Englandaufenthal-
ten, wo sie so manchmal  als Trösterin bei 
„Heimweh-Attacken“ fungieren musste.

Herr und Frau Frankl
Es liest sich wie im Märchen: Eine junge Leh-
rerin, Frau Ingrid Höppler,  unterrichtet an der 
Berufsfachschule als ein ebenfalls junger, gut-
aussehender Lehrer , Herr Max Frankl, dorthin 
versetzt wird. Beide verlieben sich ineinander, 
heiraten und bleiben ihr gesamtes Arbeitsleben 
vereint. Er leitet die Geschicke der gesamten 
Schule, sie kümmert sich um den Fachbereich 
Hauswirtschaft. Das Schicksal meinte es gut 
mit ihnen, sie dürfen sogar gemeinsam  in den 
verdienten Ruhestand gehen.  Dafür wünschen 
wir ihnen viel Glück und Zufriedenheit.
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Die Berufsfachschule für Sozialpflege der Pflegeschulen gGmbH Grafenau

Mit der Ausbildung an unserer Berufsfachschule für Sozialpflege in 
Grafenau werden schon seit 20 Jahren junge Menschen auf die Arbeit 
in der Alten-, Familien- und Behindertenhilfe vorbereitet. Sie sollen zur 
qualifizierten Pflege von alten und kranken Menschen wie in Senio-
renheimen und Sozialstationen befähigt werden.
Daneben lernen sie auch während ihrer Ausbildung Menschen mit 
geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung in Heimen, 
Wohngruppen oder Werkstätten zu betreuen und versorgen. Hier nun 
aktuelle Einblicke in einige Ausbildungsschwerpunkte:

Sozialpflegeschüler/innen beschäftigen im fachpraktischen Un-
terricht regelmäßig Bewohner vor Ort durch Einzel- und Grup-
penaktivierungen.

Einzelaktivierungen der 10. 
Klasse
Im Rahmen des Lernfeldes Lebens-
raum- und Lebenszeitgestaltung be-
suchen das ganze Schuljahr über 10- 
12 Schüler an einem Tag im Monat 
einige Bewohner im Seniorenwohnen 
Grafenau und Rosenium Schönberg.  
Dabei kommen sie immer mit der glei-

chen Person zu Einzelaktivierungen zusammen, um einen intensiven 
Kontakt mit dem Bewohner aufbauen zu können. Diese 10- Minuten-
Aktivierungen finden entsprechend den Jahreszeiten wie z.B. zum 
Winter statt. 

Gruppenaktivierungen der 11. 
Klasse
Der praktische Leistungsnachweis 
findet im Rahmen des Lernfeldes Le-
bensraum- und Lebenszeitgestaltung 
mit Bewohnern im Lebenshilfewohn-
heim Grafenau statt.

Praxisnahe Themen wie das Herstellen von Fensterdekorationen mit 
anschließenden Sitztänzen oder spielerische Gedächtnistrainings mit 
der Zubereitung einer leckeren Nachspeise stehen regelmäßig auf 
dem Programm.

Sozialpflegeschüler/innen erfahren 
im Fachtheoretischen Informatives 
über die Arbeit von Hospizhelferin-
nen. 

Ihre Erfahrungen in der Begleitung 
von sterbenden Menschen bringen 
regelmäßig den Sozialpflegeschülern 
der 11. Klasse ehrenamtliche Hospiz-

helferinnen des Hospizvereins im Landkreise Freyung- Grafenau e.V. 
näher und kommen mit ihnen zum Umgang mit Tod und Sterben in der 
Praxis ins Gespräch. 

Sozialpflegeschüler/innen lernen 
im Praktikum die vielfältige berufli-
che Praxis kennen. 
Verteilt auf ca. 80 Praktikumsstellen 
zwischen Neureichenau, Zwiesel, De-
ggendorf und Passau pflegen, versor-
gen und betreuen sie an einem Tag in 
der Woche alte, kranke oder behin-
derte Menschen in Altenheimen, Kran-

kenhäusern und Einrichtungen der Behindertenhilfe. Dabei können sie 
verschiedene Einsatzbereiche der Pflege in der Altenarbeit, Behinder-
tenarbeit und Krankenpflege kennenlernen.

Sozialpflegeschüler/innen stellen ihr Können auf den schulischen 
Infotagen und Ausbildungsmessen unter Beweis.

Im März 2011 präsentierte sich die Sozialpflege gemeinsam mit der 
Kinderpflege und Hauswirtschaft auf der 4. Ausbildungsmesse „ Aus
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Die Berufsfachschule für Sozialpflege der Pflegeschulen gGmbH Grafenau

bildung sichert Zukunft“ am Stand des 
Landkreises Freyung-Grafenau in 
der Dreiländerhalle Passau. Dort ver-
wöhnten sie die Besucher nach dem 
Lösen eines BFS-Kreuzworträtsels 
mit einer wohltuenden Handmassage.

Sozialpflegeschüler/innen infor-
mieren sich auf verschiedenen 
Fachmessen. 
Mitte April 2011 statteten die Schü-
ler der Altenpflege als Leitmesse der 
Pflegewirtschaft im Messezentrum 
Nürnberg einen Besuch ab. Dort prä-
sentierten sich ihnen 700 Aussteller 
mit ihren Produkten und Dienstleis-

tungen aus allen Pflegebereichen. Für die Schüler blieb am Ende des 
Messetages die Erkenntnis, dass die professionelle Betreuung alters-
schwacher Menschen im Zuge der aktuellen demografischen Entwick-
lung gerade auch für ihre Berufswahl eine wichtige Rolle spielt.

Sozialpflegeschüler/innen erleben  
jedes Jahr im Wildniscamp drei ge-
meinsame projekt- und teamorien-
tierte Tage.

Im Oktober 2011 ging es dazu für die 
11. Klassen mit der Waldbahn nach 
Ludwigsthal. Dort präsentierte nach 
erfahrungsreichen Erkundungen im 
Nationalpark die Baumhausgruppe 
eine Collage zur Natur, die Waldzelt-
gruppe ein Mobile mit sechs Traum-

fängern, die Erdhöhlengruppe ein „Woidgeistermobile“ und die Was-
serhüttengruppe verschiedene giftige und essbare Schwammerl.

Sozialpflegeschüler/innen spen-
den für die Bewohner der Behin-
derteneinrichtung WEG „Haus 
Kreuzberg“ ihren Verkaufserlös.
Dafür verkauften sie selbst ihre Pro-
dukte auf dem 3. Adventsmarkt in die-
ser Einrichtung Ende November 2011. 
In wochenlanger Kleinarbeit haben 
die Schüler zuvor im fachpraktischen 
Unterricht Kerzenleuchten, Schlüsse-
lanhänger, Holzleuchter, Weihnachts-

karten, Fröbel-, Faltschnitt- und Transparentsterne gebastelt und viele 
leckere Weihnachtsplätzchen gebacken. Die Bewohner können das 
gespendete Geld gut für ihren Sommerurlaub gebrauchen.

Sozialpflegeschüler/innen gestal-
ten regelmäßig Feste 

Im Juli letzten Jahres konnten zu ei-
ner großen Grillfeier 60 Menschen mit 
Behinderung aus den Wohnheimen 
Haus Kreuzberg und der Lebenshilfe 
Grafenau sowie Bewohner des BRK- 
Altenheimes Grafenau und des Rose-

niums Schönberg in dem Garten der Berufsfachschule begrüßt wer-
den.  Den hungrigen Gästen servierten die Berufsfachschüler selbst-
gemachte Salate, Nachspeisen und Frisches vom Grill. Im geselligen 
Teil sangen sie mit allen bekannte Lieder und schunkelten kräftig mit.

Die staatlich geprüften Sozialbetreuer können zusätzlich auch noch 
den mittleren Schulabschluss erwerben. Nach der erfolgreichen Aus-
bildung stehen ihnen viele Weiterbildungsangebote wie an den Berufs-
fachschulen für Alten- und Krankenpflege als auch an den Fachschu-
len für Heilerziehungspflege offen. 

 Roland Ober
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Vorname: Helena
Nachname: Englmaier
Wohnort: Schopfenweg 1, 94157 Perlesreut

Geburtsdatum: 05.06.1987

Berufliche Laufbahn

Sept. 2002 — Juli 2004 Berufsfachschule für Sozialpflege Abschluss: staatl. anerkannte Sozialbetreuerin mit mittlerer Reife
Sept. 2004 — Juli 2006 Fachschule für Heilerziehungspflege Abschluss: staat!. anerkannte Heilerziehungspflegerin
Juli 2006 — Dez. 2007 Anstellung als Heilerziehungspflegerin, Kinderheim Haus St. Josef, Büchlberg
Jan. 2008 — März 2008 Praktikum im Rosenium Schönberg
April 2008 — Dezember 2010 Anstellung als Heilerziehungspflegerin, Behindertenwohnheim, St. Anna WG, Kreuzberg
Sept. 2009 — dato Weiterbildung zur staat!. anerkannten Heilpädagogin in der Fachakademie für Heilpädagogik, Regensburg
Dezember 2010 — dato Anstellung als Heilerziehungspflegerin im Wohnheim der Lebenshilfe (Wohnpflegegruppe), Grafenau

Was ich noch sagen möchte:

Zur Berufsfachschule in Grafenau kann ich sagen, dass diese mir sehr dabei geholfen hat, meinen Berufswunsch zu finden und diesen 
nun auch ausüben zu können. Hätte ich diese Schule nicht besucht, wüsste ich nicht, ob ich heute so glücklich in meinem mir dann 
ausgesuchten Beruf wäre.

Prägende Erlebnisse dahingehend war natürlich der Unterricht von Hr. Stockinger und von Hr. br. Weiß. Besonders die praktischen, 
anschaulichen Unterrichtsanteile waren für mich ansprechend.

Ich habe die Schule gerne besucht und denke auch oft gerne noch zurück an diese schöne Zeit!

Helena Englmaier
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Veronika Möginger, 43 Jahre (BFS für Sozialpflege Grafenau von 1992 – 1994)

Ich möchte mit diesem Lebenslauf Schülern der BFS die Hoffnung geben, dass diese Schule kein Abstellgleis für Ju-
gendliche ist. Ich wurde 1968 als drittes Kind einer recht fleißigen Arbeiterfamilie geboren. Meine schulische Laufbahn 
war ausreichend. Nach der 6. Klasse wollte ich dennoch gerne auf die Realschule gehen. Aus Gründen, die ich heute 
immer noch nicht nachvollziehen kann, wurde nichts daraus. Also ging ich die Hauptschule bis zur 9.Klasse weiter, die 
ich mit dem Quali abschloss.
Mein Wunsch „Tierpflegerin“ zu werden (konnte wegen Mangels eines Ausbildungsplatzes nicht umgesetzt werden) 
platzte schnell und so verschlug mich der Weg wieder auf eine Schule. Gelangweilt über die „leichte Schule“ in einem 
Berufsvorbereitungsjahr suchte ich mir eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Prompt, mit meinem vorhandenen Quali, 
erhielt ich mit 16 Jahren eine Zusage zur Ausbildung. Voller Freude ging ich mit meinem Ausbildungsvertrag zu mei-
nen Eltern, die nur noch unterschreiben sollten. Sie reagierten leider gar nicht begeistert. Ich solle die 1O.Klasse beenden 
und dann in die Fabrik gehen um Geld zu verdienen.

Insgesamt 7 lange Jahre arbeitete ich dort, zog zu meinem jetzigen Ehemann  und nebenbei ein kleines Kind auf. Eines Tages sollte ich in der Fabrik 
mal etwas anderes als meinen Namen in unser Produktionsheft schreiben, nämlich irgendetwas mit „H“ als ersten Buchstaben. Ich weiß heute nicht 
mehr was es war. Ich konnte kein „H“ in Schreibschrift mehr schreiben. Das war mein erster Anstoß mich von dieser momentanen Unfähigkeit zu be-
freien und habe, als mein Sohn in den Kindergarten ging, gekündigt.
Zu dieser Zeit lief bereits das erste Jahr in der Sozialpflege. Ich meldete mich für das Ausbildungsjahr 1992 an und verbrachte zwei schöne Jahre. Die 
Praktika waren toll, die Lehrkräfte nett, auch wenn diese nicht mehr so jung waren und das Lernen fiel auch nicht so schwer, denn ich war voller Elan 
dabei. Den Buchstaben „H“ habe ich auch wieder zu schreiben gelernt.
Als zweitbeste Schülerin, verließ ich die BFS und begann als Sozialbetreuerin in einer Rehaklinik Fachbereich Orthopädie zu arbeiten. Ich hatte eine 
tolle Arbeitsstelle, konnte mit Menschen umgehen, fühlte mich wie eine gelernte Krankenschwester und war an allem interessiert.
Nach nur 2 Jahren verließ ich diese wundervolle Arbeitsstelle und arbeitete danach knapp 5 Jahre in einer Sozialstation. Alle meine erworbenen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten konnte ich einbringen, hatte gut verdient und außerdem machte es auch noch Spaß. Zwischenzeitliche gesundheitliche 
Probleme zwangen mich, zu Hause bleiben zu müssen. Also suchte ich nach Möglichkeiten mich beruflich umzuorientieren. Logopädin, das wäre es, 
dachte ich mir. Aber die Ausbildung ist sehr schwer und in Deutsch war ich nicht unbedingt eine Einserschülerin. Es folgte ein langwieriger Amts- und 
Behördenweg. In der Zwischenzeit allerdings fuhr ich mit meinem Mann in ganz Deutschland zu den Aufnahmeprüfungen in die verschiedensten 
Logopädieschulen. Ich hatte Glück, denn fünf Schulen wollten mich mit meiner Schulbildung haben. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich gefreut 
habe. Im Oktober 2001 ging‘s los in das 400 km entfernte Wilhelmsdorf in der Nähe von der schönen Stadt Ravensburg, weil mir nur diese Schule 
finanziert wurde. Auch dieses Hindernis wurde gemeistert und ich konnte die Ausbildung erfolgreich 2004 beenden.
Mich dann noch selbständig zu machen war die Krönung. Ich liebte es und liebe es heute noch, mich mit Menschen zu beschäftigen, die sprachliche 
Defizite haben. Es ist schön den Kindern zusehen zu können, wie sie sich entwickeln. Den Patienten mit Aphasie wieder zur Sprache zu verhelfen, usw.
2007 absolvierte ich noch in der IHK einen Ausbilderlehrgang um noch „irgendetwas“ darauf zu setzen. Vor ca. 3 Jahren habe ich mich mit meinem 
Mann dann dazu entschlossen, uns zu professionalisieren, d.h. ein berufsbegleitendes Hochschulstudium zu beginnen. Ohne Abitur, bzw. Hochschul-
zugangsberechtigung keine Chance, also musste ich wieder Prüfungen ablegen, um die Hochschulzugangsberechtigung zu erhalten. Dieses Hindernis 
wurde ebenfalls gemeistert. Momentan ist der Stand der „Dinge“ so, dass ich alle Prüfungen, die bis jetzt zu schreiben waren, bestanden habe. Jetzt nen-
ne ich mich mit meinen akademischen Hochschulabschluss,,Bachelor of Arts/ Gesundheitswissenschaft“. (Universität für angewandte Wissenschaft)
Nebenbei bin ich noch staatl. exam. Logopädin und Berufs.- und arbeitspädagogisch zusatzqualifiziert (gepr.). 
Ich wünsche Euch allen, seid mutig, geht mit offenen Augen durch die Welt. Es steckt viel mehr in euch als ihr glaubt. Ich habe es selbst erlebt. Von 
einer kleinen Fabrikarbeiterin bis zur akademisierten Logopädin. Es ist wie im Märchen. Das Sprungbrett war die BFS für Sozialpflege in Grafenau 
und der Motor seid ihr. Also verwirklicht eure Träume, so wie ich.
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Christina Rechenmacher, 25 Jahre (BFS für Sozialpflege Grafenau von 2007- 2009)

An die BFS für Sozialpflege nach Grafenau bin ich nach dem Erwerb der mittleren Reife am Humanis-
tischen Gymnasium in Metten (2004) und nach zwei beruflichen Tätigkeiten (2004 – 2007) in einem 
Cafe und bei der Norma gekommen. 

Sehr gerne erinnere ich mich an meine Zeit an der BFS zurück. Besonders schön und unterhaltsam waren 
immer die sechs Stunden in Pflegerischer Praxis. Damit diese durchzuhalten waren, stärkten wir uns re-
gelmäßig mit einem guten Frühstück morgens im Pflegeraum mit  Herrn Stockinger, denn das richtige 
Frühstücken im Pflegebett will schließlich gelernt sein!!! 

Damit wir weiterhin fit zum Nachmittagsunterricht kommen konnten, besuchten die Schüler mit Hr. 
Stockinger regelmäßig das Cafe-Ortinger. Dort tauschten wir uns über anstehende Organisationspläne 
aus und lachten natürlich auch viel. Angekommen im Nachmittagsunterricht brachte Herr Weiß uns in 
Gesundheits- und Krankheitslehre den Sympathikus und Parasympathikus anhand von Geschichten, 
wie z. B. „Einen ins Klassenzimmer stürmenden Löwen“ bei. 

Alle Lehrer verstanden es uns Schülern nicht nur Fachwissen, sondern auch Menschlichkeit und Loyalität zu vermitteln. Nach meinem 
erfolgreichen Abschluss an der BFS als Jahrgangsbeste absolvierte ich von 2009- 2011 eine weiterführende Ausbildung zur Heilerzie-
hungspflegerin in Abensberg. Heute arbeite ich mit viel Freude als Fachkraft in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger und psy-
chischer Behinderung in Kreuzberg.

Ich habe damals meine Chance genutzt und die BFS für Sozialpflege als Sprungbrett für meinen weiteren beruflichen Weg genutzt. Dies 
wünsche ich auch anderen, dass ihnen nach dem erfolgreichen Abschluss der BFS wie mir in Zukunft viele Türen offenstehen mögen.
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Nina Rehberger (22) (BFS für So-
zialpflege Grafenau 2006 - 2008)

Nach meinem Mittleren Schulab-
schluss hatte ich noch keine genau-
en Vorstellungen, welche Berufs-
richtung ich einschlagen sollte. Da 
in unserer Patchworkfamilie der so-
ziale Aspekt eine große Rolle spielt, 
entschloss ich mich für einen Beruf 
im sozialen Bereich. 

Als ersten Schritt begann ich an der BFS für Sozialpflege in Gra-
fenau eine Ausbildung zur Sozialbetreuerin, die ich 2008 mit Er-
folg abschloss. Die Zeit an der BFS war für mich sehr schön, da 
ich zum einen viel über soziale Strukturen und den Umgang mit 
Menschen mit Beeinträchtigung lernte und dabei feststellen konn-
te, dass diese Berufsrichtung für mich die richtige Wahl war. Das 
lockere und kameradschaftliche Verhältnis zu den Lehrkräften 
trug dazu bei, dass ich die BFS in Grafenau sehr gerne besuchte. 
Bis heute pflege ich regelmäßigen Kontakt zu der Sozialpflegschu-
le.

Der zweite Schritt meines beruflichen Werdegangs war die Bewer-
bung an der Fachschule für Heilerziehungspflege in Straubing. 
Mittlerweile bin ich im letzten Ausbildungsjahr und werde im Juli 
2012 meinen Abschluss zur anerkannten staatlichen Heilerzie-
hungspflegerin erfolgreich abschließen.

Ab August 2012 werde ich mich dann in unserem familieneige-
nen Wohnheim für Menschen mit Beeinträchtigung in Kreuzberg 
verwirklichen.

Alexandra Rothkopf, 33 Jahre 
(BFS für Sozialpflege Grafenau 
von 1993 – 1995)

Ich habe nach Abschluss der Haupt-
schule mit dem Quali 1993-1995 
die BFS für Sozialpflege in Grafe-
nau besucht und die Ausbildung 
erfolgreich als staatl. geprüfte So-

zialbetreuerin mit mittlerem Bildungsabschluss abgeschlossen. 

Anschließend ließ ich mich an der BFS für Krankenpflege in Frey-
ung mit Erfolg von 1996 - 1999 zur examierten Krankenschwester 
ausbilden. In den Jahren 1999 - 2011 arbeitete ich als Kranken-
schwester in verschiedenen Einrichtungen, wie im Krankenhaus 
Grafenau in der Inneren Medizin und der Notaufnahme, in der 
ambulanten Pflege der Sozialstation Freyung, auf der Caritas–
Pflegestation im Krankenhaus Grafenau und im Caritas-Senio-
renheim St. Gunther Freyung.

Dann versorgte ich daheim intensiv-/überwachungspflichtige Pa-
tienten beim Akut- und Intensivpflegedienst HERO in Ortenburg 
.Seit dem 1.9.2011 bin ich als Lehrkraft für Pflegeberufe an der 
BFS für Altenpflege in Grafenau tätig. Für mich war im Jahr 1993 
die BFS für Sozialpflege ein Sprungbrett für meinen beruflichen 
Werdegang von der Sozialbetreuerin über die Krankenschwester 
bis hin zur Pflegelehrerin.
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Unseren Sponsoren ein herzliches Dankeschön

Cafe Fox, Grafenau

Obere Apotheke, Grafenau

Einkehr zur Kleblmühle, Grafenau

VR-Bank Regen, Regen

Autohaus Richard Hable e.K., Grafenau

Pfeffer Reisen, Zenting

Eugen Müller GmbH, Grafenau

Sedlbauer GmbH, Grafenau

Elektro Loibl GmbH & Co.KG, Grafenau

Mirwald Schufachgeschäft und Orthopä-

die, Grafenau

Auto Hatzinger, Grafenau

Gasthof „Zum Jägerwirt“, Grafenau

Modehaus Blach, Grafenau

Druckerei Rosenthaler, Freyung

Annemarie Schmeller, Grafenau
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