GMS HZ und SBBZ Haslachmühle - 5 Jahre inklusive Kooperation – Eine sehr wertvolle Zeit wird
gemeinsam feierlich beendet
Vom September 2016 bis zum 22.07.2021 waren die GMS Horgenzell und das SBBZ Haslachmühle in
besonderer Weise verbunden: Im Rahmen einer sog. „Kooperativen Organisationsform“ (landläufig
„Außenklasse“) besuchten 4 Schüler*innen des SBBZ Haslachmühle im inklusiven Setting gemeinsam
mit den Schüler*innen der GMS Horgenzell die Schule. Es war für alle Seiten eine ausgesprochen
wertvolle, vielseitige, abwechslungsreiche und im besten Sinne auch erfolgreiche Zeit. Wir – die GMS
Horgenzell – werden alle Schüler*innen des SBBZ Haslachmühle und die drei Kolleg*innen Frau Wetzel,
Frau Schmid und Frau Kästle sehr vermissen und bedauern sehr, dass aktuell rein sachlich keine
Fortsetzung mit einem neuen inklusiven Setting mit der Haslachmühle ab Klasse 5 stattfinden kann.
Wir haben die 5 Jahre als dynamisch, schöne und für uns sehr bereichernde Zeit erlebt. Wir freuen uns
sehr, dass nach dem gemeinsamen Start im Herbst 2016 nun ein Abschied in der Schulentlassfeier mit
vielen Jugendlichen des gleichen Jahrgangs möglich ist. Wir danken an dieser Stelle nochmals
ausdrücklich dem ganzen Team des SBBZ Haslachmühle das uns in dieser Zeit begleitet und unser
Kollegium bereichert hat: Herr Wochner, Frau Spengler, Frau Wetzel, Frau Kästle, Frau Schmid, Herr
Kessler – allen Kolleg*innen, die über die 5 Jahre Teil unserer Schule werden konnten, danken wir sehr
für den sehr aufgeschlossenen Einsatz, für viel gutes Miteinander, eine konstruktiv fachliche Offenheit
und das gemeinsame Ziel, allen Kindern und Jugendlichen differenzierte, anspruchsvolle und
zukunftsorientierte Bildungsangebote zu machen. Neben dem Team des SBBZ Haslachmühle gilt ein
großer Dank dem ganzen Team der GMS Horgenzell – hier wurde sehr starke Pädagogik gezeigt, eine
hohe Bereitschaft für anspruchsvolles Denken und Handeln und eine wohltuende
Selbstverständlichkeit im Kontext des großen pädagogischen Feldes Inklusion. Abschließend gilt ein
besonderer Dank Frau Fahrbach als Direktorin des SBBZ Haslachmühle und der Elternvertreterin der
Außenklasse Frau Kienzle. Beide haben das ganze „Projekt“ maximal konstruktiv begleitet und damit
einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen geleistet.
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