
 

Für 5 Schüler unserer Tabaluga - Förderschule war der 20. Juli ein ganz 
besonderer Tag. Es war nämlich ihr letzter Schultag. Alle Schüler waren 
aufgeregt. Hatten sie doch schon lange für das Programm geprobt. So 
versammelten sich alle in der Turnhalle. Frau Burgdorf als 
Geschäftsführerin, Frau Grünberg und Frau Grund vom Vorstand 
hatten in der 1. Reihe Platz genommen. Die Schulabgänger waren 
besonders chic. Sie sind mit ihren Eltern gekommen und man merkte, 
dass ihnen ein bisschen mulmig zumute war. Nach der Eröffnung wurde 
eine Fotopräsentation über jeden Schüler gezeigt. Herr Müller hat sich 
richtig Arbeit gemacht und viele Fotos in Szene gesetzt. Immer die 
passende Musik untermalte die Präsentation. Wenn man sah, wie sich die 
Schüler im Laufe der Jahre verändert und entwickelt haben, wurde 
deutlich, wie schnell die Zeit vergangen ist. Frau Müller, die Schulleiterin 
hatte sich eigens ein Päckchen Taschentücher parat gelegt. Das war auch 
nötig, denn die Tränen rollten ungehemmt bei den Schulabgängern, 
ihren Eltern, Lehrern und Erziehern. Selbst Frau Grund, die als 
Vorstandsmitglied zum erstenmal bei einem Schulabschluss dabei war, 
war so ergriffen, als wäre ihre eigene Tochter dabei. Im Laufe von 12 
Schuljahren wächst man doch ganz schön zusammen und in unserer 
Förderschule ist es ohnehin so, wie in einer großen Familie. Mit 
passenden Liedern verabschiedeten die Schüler und Lehrer Christiane, 
Christoph, Svenja, Andreas und Teresa in eine hoffentlich erfolgreiche 
Zukunft. Nach der Abschiedszeremonie standen die Eltern fast 
Schlange, um sich bei Frau Müller und ihren Mitarbeitern zu bedanken. 
Sie lobten das gute Klima in der Förderschule und fanden viele 
anerkennende Worte für die erfolgreiche Entwicklung ihrer Kinder. 
Gerührt berichteten sie von den Ausgangspositionen und welche Ängste 
sie am Anfang hatten. Sie haben gelernt, ihren Kindern etwas zuzutrauen 
und zuzumuten. Anhand der vielen Umarmungen konnte man erkennen, 
dass Eltern und Lehrer ein ganz besonders freundschaftliches und 
vertrauensvolles Verhältnis verbindet. Alle 5 Schulabgänger werden nach 
den Ferien in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung gehen und 
dort auf ihre ihnen eigene Art und Weise ihren Weg gehen. Sie sind unter 
den „Flügeln" der Förderschule hervorgekommen, um sich mit eigenen 
Flügeln auf die Reise in ein eigenständiges Leben zu machen. 



  



 

 

 

 

 

 

1 Karten 

für I „Rock in die 

Ferien"! Jubel, Jubel, 

Jubel.....| 

 

 



... und ein Dankeschön an alle Lehrer und Erzieher 

 


