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Für überdurchschnittliche Leistungen bekamen sie Staatspreise: Die geehrten Absolventen mit 

Bürgermeister Benedikt Dittmann (7. von links) und Schulleiter Werner Karl (links). −Foto: 

Kleiner 

  

   

Marktl. Was für ein Jahr! Das war mehrfach das Stichwort für die Reden der Schulleitung, 

Lehrkräfte und Klassensprecher bei der Abschlussfeier mit Zeugnisvergabe der 

Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe der Hans-Weinberger-Akademie der 

Arbeiterwohlfahrt im Bürgersaal. 

Coronabedingter Distanzunterricht über längere Zeit und Einschränkungen bei der praktischen 

Ausbildung in den Einrichtungen, das hat allen sehr viel abverlangt – dennoch konnte die 

Berufsfachschule ein sehr erfolgreiches Ausbildungsjahr verzeichnen. 42 Schülerinnen und 

Schüler haben ihre Ausbildung mit gutem Erfolg beendet: 21 Absolventen schlossen die 

dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft ab, ebenfalls 21 Damen und Herren die einjährige 

Ausbildung zum Pflegefachhelfer. 

In seiner Ansprache stellte Schulleiter Werner Karl das hervorragende Gesamtergebnis und 

die erfreulich geringe Abbrecherquote heraus. Die Leistungen der Schüler können sich sehen 

lassen; so gab es elf Staatspreise für einen Notendurchschnitt von unter 1,5; Anna Pixner, 

Bianca Jordan und Andrea Pilz erreichten einen glatten Einser. Der Gesamtnotendurchschnitt 

bei den Pflegefachkräften betrug 1,67, bei den Pflegehelfern 2,34. 

Der Schulleiter freute sich, dass trotz der großen Herausforderung die meisten durchgehalten 

haben und konnte den Absolventen auch zu den Berufsaussichten gratulieren: Der Bedarf an 

Fachkräften in der Altenpflege werde in den nächsten Jahren weiter deutlich ansteigen. In den 

letzten Monaten sei die Bedeutung des Berufs oft hervorgehoben worden, "es wurde sogar für 

sie geklatscht". Die Arbeitsbedingungen müssten sich aber deutlich verbessern, nur so könne 

man genügend Nachwuchs für die große Herausforderung der Zukunft gewinnen. So 

https://cdn.pnp.de/_em_daten/_cache/image/1xP9DeZaw6EPxLOu6DKJg44PcRuA3VAjbabatocw4Mq3aqgbsgp4QXHBZwPXRo4tsEBZ3vCGJwnyM/210805-1652-29-89970425-ehrung-hwa.jpg


appellierte er an die Absolventen, sie sollten dafür sorgen, dass der Berufsstand auch in 

Zukunft die Anerkennung erhalte, die er verdiene. Er dankte allen Lehrkräften, namentlich 

den Klassenleitungen, sowie den Dozenten und Sekretärinnen, die in diesem schwierigen Jahr 

das Bestmögliche für die Auszubildenden getan hätten. Außerdem zeigte er sich sehr dankbar 

für die Unterstützung durch verschiedene Einrichtungen in der praktischen Ausbildung. 

Den Absolventen wünschte er, dass sie nie die Freude verlören am Umgang mit den ihnen 

anvertrauten Menschen und dass sie sich ihres Wertes bewusst seien. 

Die Lehrerinnen Stefanie Obermayer und Christine Englbrecht und die Klassensprecherinnen 

Bianca Jordan und Natalie Eichhorn blickten zurück auf schöne Erlebnisse, Hochs und auch 

ein paar Durchhänger sowie die pandemiebedingten Herausforderungen. Die Absolventen 

dankten der Schulleitung, den Lehrkräften und Dozenten mit Geschenken und freundlichen 

Worten und sie machten auch deutlich, dass alle während der Ausbildung zu einer 

Gemeinschaft zusammengewachsen sind. 

Bürgermeister Benedikt Dittmann teilte die Freude und den Stolz über die herausragenden 

Ausbildungsergebnisse in dieser schwierigen Zeit unter Coronabedingungen. Nach einigen 

Gedanken zum Altersbild in der Öffentlichkeit bedauerte er, dass Altwerden in der 

Gesellschaft gerne an den Rand gedrängt und verdrängt werde. Umso wertvoller seien 

motivierte Pflegekräfte und eine gute Schule, "da werden Heldinnen und Helden ausgebildet", 

die nicht im Rampenlicht stünden, aber eine äußerst wichtige Aufgabe erfüllten. 

Dittmann entschuldigte sich dafür, dass die Fachschule an der Bruckbergstraße gerade in 

schwierigen Coronazeiten noch zusätzlich mit den Behinderungen und dem Baulärm durch 

die Straßensanierung vor der Haustür geplagt sei und bat um Verständnis für die dringend 

notwendige Maßnahme. Für Marktl habe die Berufsfachschule eine große Bedeutung und die 

ganze Gemeinde sei stolz auf die positive Entwicklung dieses Anhängeschilds für den Ort. 

Der dringend notwendige Erweiterungsbau werde im nächsten Frühjahr angepackt, gab er 

noch bekannt. 

Über die Staatspreise nach der Altenpflegeausbildung freuen sich: Melanie Grader, Angela 

Janda, Bianca Jordan, Andrea Pilz, Emira Rakanovic, Olesja Schesler, Christoph Schmidt und 

Marta Werner; nach der Ausbildung zur Pflegefachhelferin: Agnes Bernwinkler-Bisikiewicz, 

Marina Flieher, Laura Heidinger, Anna Pixner und Viktoria Schustow. 

Die Abschlussfeier wurde von Heidi Schwarz am Klavier stilvoll gestaltet. 


