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SCHULJAHRESENDE

Eifrig bis zum letzten Schultag
Richard-Müller-Schule verabschiedet fünf Lehrkräfte mit einer Feierstunde
FULDA
Abschied an der RichardMüller-Schule (RiMS) in
Fulda: Fünf Lehrer sind
zum Ende des Schuljahres mit einer Feierstunde
verabschiedet worden.
Während Helga Korodi,
Gerhard Leitsch, Doris
Maul und Gerlinde Ruppel den Ruhestand antreten, wechselt Isabel Herbert zur Lehrkräfteakademie nach Wiesbaden.
In ihrer Laudatio skizzierte
Schulleiterin Oberstudiendirektorin Claudia HümmlerHille jeweils den beruflichen
Werdegang und hob die Verdienste der jeweiligen Lehrerpersönlichkeit hervor.
Von einer beispiellosen Karriere sprach Hümmler-Hille
mit Blick auf Studiendirektorin
Isabel Herbert, die zum neuen
Schuljahr an die Hessische
Lehrkräfteakademie
nach
Wiesbaden wechselt. Dort wird
sie sich um die zentralen Abschlussprüfungen der Gymnasien und Fachoberschulen
kümmern. Bereits acht Jahre
nachdem sie ihr Referendariat
an der RIMS im Jahr 2002 beendet hatte, wurde Isabel Herbert
Mitglied der Schulleitung. Als
Abteilungsleiterin stand sie zuletzt unter anderem der Fachschule für Betriebswirtschaft
vor. Einige Jahre war sie auch
schon im Bereich der Lehrerbildung und Qualitätssiche-

Schulleiterin Claudia Hümmler-Hille (Zweite von links) mit den Lehrern, die in Pension gehen und letzte Woche verabschiedet wurden (von links): Doris Maul, Gerhard Leitsch, Gerlinde Ruppel und Helga Korodi.
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rung für das Hessische Kultusministerium tätig.
Mit Studienrätin Helga Korodi verlässt eine Lehrerin die
Schule, die mit ihren Fächern
Deutsch und Englisch seit dem
Jahre 2001 vorwiegend am beruflichen Gymnasium unterrichtete. Regelmäßig bot sie einen Literaturkurs an und motivierte zur Teilnahme an Wettbewerben. Der Schulleiterin

zufolge ist es Helga Korodi zu
verdanken, dass die RichardMüller-Schule mit zwei E-Twinning-Plaketten ausgezeichnet
wurde.
Um seine Schüler noch im
Abschlussjahr bis zur Prüfung
zu begleiten, hat Oberstudienrat Gerhard Leitsch noch ein
weiteres Dienstjahr freiwillig
absolviert. Der Diplomhandelslehrer ging so nun mit ei-

nem Jahr Verspätung in Pension. „Das charakterisiert seine
Arbeitseinstellung sehr gut“,
hob Hümmler-Hille hervor.
Seit 1978 an der RiMS, lag sein
hauptsächliches Betätigungsfeld im Bereich der Berufsschule, der Berufsfachschule und
der Höheren Handelsschule.
Lange Jahre hatte er die Assistenz der Abteilungsleitung inne, und wirkte bei zahlreichen

Prüfungsausschüssen
(IHK,
Rechtsanwalts- und Notarkammer) mit. Als begeisterter
Fußballer betreute er auch einige Zeit die Schülermannschaft
der RiMS.
1997 wechselte Oberstudienrätin Doris Maul an die Richard-Müller-Schule. Pädagogische Erfahrungen hatte sie
vorher 13 Jahre lang im Internat der Hermann-Lietz-Schule

Hohenwehrda gesammelt. Die
Lehrerin für Englisch und
Deutsch war an der RiMS vor
allem mit zentralen Aufgaben
im Bereich der Fachoberschule
betraut. Als Gründungsmitglied organisierte sie zunächst
den Aufbau der „Juniorenfirma Cafeteria“ (heute die Mensa „Richatoni“) und sorgte bis
zuletzt für den reibungslosen
Ablauf bei Schulveranstaltungen. Die Berufung in die jährlich tagenden Prüfungsauswahlkommissionen der FOS
und der BFS waren auch Ausdruck der Würdigung ihrer
Fachkompetenz. Mehr als ein
Jahrzehnt vertrat sie die Belange von schwerbehinderten
Kollegen im Schulamtsbereich
Fulda und war viele Jahre lang
Öffentlichkeitsbeauftragte für
die Schule.
Im Jahr 1984 kam Gerlinde
Ruppel zunächst als Fachlehreranwärterin an die RichardMüller-Schule. Als Fachlehrerin für arbeitstechnische Fächer war ihre Zeit an der Schule
geprägt durch die technologischen Entwicklungen im Bereich Bürowirtschaft und MSOffice. Neben der Berufsschule
unterrichtete Gerlinde Ruppel
zuletzt vor allem in der zweijährigen Berufsfachschule. Außerdem ist sie zertifizierte Entspannungspädagogin und absolvierte eine Ausbildung zum
Kinder- und Jugendcoach.
Während der Feierstunde kamen zudem die scheidenden
Lehrkräfte zu Wort und blickten teils heiter, teils emotional
auf die Jahre zurück.
dan

Lehrerinnen mit Herz am
rechten Fleck verabschiedet

Marktplatz, Fachvorträge und
Austausch auf Augenhöhe

Hildegard Malkomes und Mechthild Paul

Forum „Dual studieren in Osthessen“

HAIMBACH

FULDA

Die Grundschule Haimbach hat die Lehrerinnen
Hildegard Malkomes und
Mechthild Paul mit einem
bunten Programm in den
Ruhestand verabschiedet.
„Hey, aloha heya hey, auf Wiederseh’n, good bye“ – so tönte
es von mehr als hundert Kindern gesungen und von einem
kleinen Orchester der 4. Klasse
begleitet durch die Pausenhal-

le der Grundschule Haimbach.
Und in diesem Jahr gilt dieser Abschiedsgruß nicht nur
den Viertklässlern, die sich auf
den Weg zur weiterführenden
Schule machen: Die Schüler
verabschiedeten mit vielen
selbstgedichteten
Liedern,
kleinen Theaterstücken, vielen
bunten Luftballons und einem
Meer von Blumen zwei Lehrerinnen in ihren Ruhestand.
Nach 38 und 40 Dienstjahren
verlassen Mechthild Paul (62)
aus Hattenhof und Hildegard
Malkomes (63) aus Petersberg
die Grundschule in Haimbach.

Mechthild Paul (links) und Hildegard Malkomes werden besonders wegen ihres Engagements für die Grundschule den
Kindern und Lehrern fehlen.
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Fast gemeinsam hatten sie
ihren Schuldienst mit der Absolvierung ihres Referendariats
an der Schlossschule in Neuhof begonnen und sich dort
bereits kennengelernt. Während Hildegard Malkomes zunächst in verschiedenen Schulen in Fulda unterrichtete und
dann vor 27 Jahren nach Haimbach kam, arbeitete Mechthild
Paul bereits seit 1982 dort.
Malkomes hat sich vor allem
im Fachbereich Sport als Fachbereichsleitung engagiert und
den Kindern die Freude und
den Spaß an Bewegung vermittelt sowie Wettkämpfe, Sponsorenläufe, die Teilnahme an
der Mini-WM oder -EM und
andere Sportveranstaltungen
organisiert.
Pauls Schwerpunkt lag in ihrem künstlerischen Schaffen
mit den Kindern. In zahlreichen Projekten entstanden
vielfältige Arbeiten, in denen
die Kinder ihre Kreativität ausbilden und ausdrücken konnten. Nicht zuletzt der alle zwei
Jahre von Mechthild Paul organisierte Adventsbasar zeigte
deutlich die Vielfalt des kreativen Arbeitens der Kinder.
Doch nicht nur dieses Engagement wird der Haimbacher
Schulgemeinde in guter Erinnerung bleiben. In der gemeinsamen Rede von Personalrätin
Christina Pudewills und Friedgard Flache in Vertretung der
Schulleitung wurde deutlich,
dass beide Lehrerinnen mit
ganzem Herzen Pädagoginnen
waren: „Für euch beide war eure Klasse und jedes einzelne
Kind sehr wichtig. Mit eurem
Herz am rechten Fleck habt ihr
euch all die Jahre für so manches Kind weit über den Gongschlag hinaus engagiert und
eingesetzt.“ Auch der Schulelternbeirat dankte ihnen für ihren unermüdlichen Einsatz. lai

Das Interesse am Dualen
Studium wächst immer
weiter. Deshalb hat am
Domgymnasium vor kurzem das vierte Forum
„Dual studieren in Osthessen“, das von der Industrie- und Handelskammer (IHK) organisiert
worden war, stattgefunden.
Besonders in Osthessen gibt es
auch immer mehr Angebote,
um dual zu studieren. Die Absolventen der allgemein bildenden und beruflichen Gymnasien sowie der heimischen
Fachoberschulen
machten
sich dabei ein Bild von der Vielfalt der dualen Studiengänge
sowie der beruflichen Perspektiven.
Nach einer kurzen Eröffnung des Forums durch Schulleiter Matthias Höhl und Armin Gerbeth, der den Bereich
Aus- und Weiterbildung bei der
IHK leitet und das Forum federführend organisiert hatte, präsentierten rund 20 regionale
Aussteller aus Wirtschaft, Verwaltung und Sozialwesen sowie die Hochschule Fulda und
das Bildungsunternehmen Dr.
Jordan als Bildungsträger ihre
dualen Studienangebote auf
dem „Marktplatz“ in der Aula
der Rabanus-Maurus-Schule.
Die Agentur für Arbeit informierte zudem über duale Studiengänge jenseits der Region
Osthessen.
Ausbildungs- und Studienverantwortliche sowie dual
Studierende aus den Unternehmen und Institutionen
standen den Interessierten Rede und Antwort. So erfuhren
die Jugendlichen beispielsweise, dass es verschiedene For-

Bei zahlreichen Unternehmen informierten sich die Schüler
über das duale Studium.
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men des dualen Studiums gibt.
Zum einen gibt es das Studium
an einer Berufsakademie oder
Hochschule, das mit einer beruflichen Ausbildung in einem
anerkannten Ausbildungsberuf verknüpft ist. Zum anderen
gibt es das Studium, das längere Praxisphasen im Betrieb vorsieht. In diesem Fall erwerben
die Studierenden einen ersten
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss, aber keinen
Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf, wie es
beim zuvor genannten Modell
der Fall ist.
„Die starke Praxisorientierung bietet die Möglichkeit,
die Theorie schnell im Berufsalltag anzuwenden. Außerdem
können die Studierenden bereits während der Ausbildung
Geld verdienen und unmittel-

bar nach ihrem Abschluss in
dem Unternehmen, das sie bereits kennen und mit dem sie
sich identifizieren, ohne Einarbeitungszeit eingesetzt werden“, verdeutlichte Armin
Gerbeth die Vorteile dualer
Studiengänge.
Detailinformationen über
die Studiengänge, Zugangsvoraussetzungen oder Auswahlverfahren erhielten die Schüler
bei Fachvorträgen der Privaten
Berufsakademie Fulda, des Caritasverbands der Diözese Fulda e.V., der Hochschule Fulda,
der Hessischen Finanzverwaltung, des Polizeipräsidiums
Osthessen, der Bundeswehr sowie der Unternehmensgruppe
Aldi Süd. „Mit dem Verlauf und
der Resonanz auf das Forum
sind wir sehr zufrieden“, sagte
Gerbeth abschließend.
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