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zweites Zeichen kennzeich-
nete den Start: Jeder musste
symbolisch zehn Euro ,,Schul-
geld" bezahlen, die er zv-
rückbekommen sollte, wenn'
er bis zum Ende durchhalten
würde. Immerhin" die Hälfte
der Anfänger hielt zwei Jahre
lang durch.
Lehrerin Julia Höttemann ließ
die zwei Jahre fotografisch Re-

vue passieren; die Besteigung
des Münsterturms gehörte na-
türlich ebenso zum Pflichtpro-

gramm wie der gemeinsame
Kino-Besuch. Beteiligt am Er-
folg war eine ganze Crew von
Lehrern, did (fast) alle auch an-
wesend .waren, um: ,,ihTe"
Flüchtlinge ins Leben zu ent-
lassen: C4rolyn Kotlowski und
Sabine Schwald vom Kolpings-
Bildungswerk sowie Sarah
Schuhmacher von der Fosbos

-machten (neben vielen ancle-
ren) ihre Schlitzlinge fit für die
Bundesrepublik. Dazu diente
auch PPP - das ,,Pausen-Paten-

Projekt"; das bestens funktio-
nierte und irnmer einen Flücht-
ling mit zwei deutschen Schü-
lern zusammenkoppelte.
Die Schulband umrahmte'die

Leier, deren Höhepunkt die
Ubergabe der Zeugnisse wa{.
Sie bestätigten allen den Mittel-
schulabschluss und ihre ordentli-
chen Deutschkennfirisse. Tholen
konnte als stolze Schulleiterin
schließlich auch noch drei
Sdrulshirts als Preise fär die bes-
ten Schiiler verteilen. (us)

Sc,hüeitefin Maike Tholen er-
läuterte dreZiele beim Start der
beiden Klassen: Die Neulinge,
die überwiegend kaum ein Wäri
Deutsch sprachen, sollten
sprachlich geschult, zugleic.h
aber fit gemachtwerden für eine
Ausbildung. Außerdem erlebten
sie Kunst- und Musikunterricht -
Mathematik; Ethik. rurd Ge-
schichte/Sozialkunde gehörterr
eh zum Pflichtprogramm.
Dabei war der Anfang mit
vielen Fragezeichen garniert,

. wie die. engagierte Lehrerin
der beiden Klassen, Julia Höt.
temann; bei der Feier erläu-
terte. Ein erster Vertrag über
die Ausbildung, den jedlr der
Schüler unterzeichnen muss-
te, bestand noch überwiegend
aus Bildern - nach zwei Jah-
ren rkonnten alle ihren Leh-
rörn nicht nur mit Blumen,
sonde}n auch in gelungenen
deutschen Sätzen danken. Ein

Die stolzen beiden nbschlussklassen derStaatlichen Fachoberschule und Berufsoberschule Neu-Ulm (Fos-

bos) mit ihren Lehrern:sabine schwald (erste Reihe links), Julia Höttemann (erste Reihe Mitte), schulleiterin
Maike Tholen (erste Reihe rechts) sowie Carolyn Kotlowski (zweite Reihe links). Es sind die ersten beiden

oie Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule Neu-Ulm
verabschiedet ihre ersten beiden Flüchtlingsklassen

Neu-Ulm Nactr zwei erfolgrei.
chen Jahren des Lehrens 

-und

Lernens hat die Staatliche Fach-
oberschule und Berufsobenchu-
le Neu-Ulm (Fosbos) kürzlich
ihre ersten beiden Flüchllings-
Hassen mit einer Heinen Feieiin
die Zukunft entlassen.

Flüchtlingsklassen, die an der Fosbos ihren Abschluss gemacht haben. Foto: Fosbos Neu-Ulrn


