
Personalwechsel in der inklusiven Außenklasse der Haslachmühle an der GMS Horgenzell 

 

Seit Herbst 2016 lernen vier Schüler*innen des SBBZ Haslachmühle an der GMS Horgenzell gemeinsam 

mit den Schüler*innen der gleichen Jahrgangsstufe im Rahmen der Inklusion. Alle vier Jugendlichen 

starten ab September in die Jahrgangsstufe 9 und damit in ihr letztes und gleichzeitig das 

Abschlussschuljahr. Wir sind als GMS stolz und froh, dass wir hier eine so gute Lösung für alle Seiten 

über viele Jahre anbieten können und sind alle sehr zuversichtlich, dass es ein weiteres gutes 

gemeinsames Schuljahr hier am Schulzentrum Horgenzell wird. Zum Sommer verlassen die bisherigen 

Klassenleitungen – Frau Beate Spengler und Herr Michael Kessler – die Haslachmühle und damit auch 

die GMS Horgenzell. Wir haben als Schulgemeinschaft beiden sehr zu danken und wir wissen um den 

enormen und hervorragenden Einsatz, den beide für die Jugendlichen der Haslachmühle aber auch für 

alle anderen Schüler*innen der Jahrgangsstufe und für unser Kollegium eingebracht haben. Es ist ein 

sehr wirksames, sehr gutes und im besten Sinne inklusives Miteinander geworden in dem alle Seite 

von diesem Modell und den darin möglichen Begegnungen und Lernchancen profitieren können. Dies 

wurde nachhaltig durch den hohen und sichtbaren Einsatz von Frau Spengler und Herr Kessler möglich 

und auch durch die große Offenheit des ganzen Kollegiums für dieses wichtige und richtige Modell an 

der GMS Horgenzell. Unser Dank und unsere besten Wünsche gelten Frau Spengler und Herr Kessler 

für ihre berufliche und private Zukunft und auch gilt der Dank dem SBBZ Haslachmühle und der 

Schulleiterin Frau Fahrbach, die das inklusive Modell nachhaltig unterstützt und bestens mit 

Lehrerstunden versorgt. Ab September übernimmt Frau Lehrerin Wetzel als Klassenleitung in 

Kooperation mit Frau Lehrerin Schmid die Aufgabe in der Außenklasse und in der Zusammenarbeit in 

der Inklusion in Jahrgangsstufe 9. Wir freuen uns auf den Einstieg der neuen Kolleginnen und blicken 

zuversichtlich schon jetzt auf eine schöne Abschlussfeier im Juli 2021. 

Für die Schulgemeinschaft Horgenzell 

M. Bichler 

Schulleiter 


