
Verabschiedung der ersten 
Kaufleute für Büromanagement an unserer Schule 

 
 
Am 27. Juni 2017 wurde der erste Jahrgang der Kauflaute für Büromanagement an unserer Schule 
verabschiedet. Zu der eigens von einer Projektgruppe im Lernfeldunterricht selbstständig geplanten 
Zeugnisübergabe fanden sich die Auszubildenden im feierlichen Rahmen gemeinsam mit ihren Ange-
hörigen sowie ihren Lehrerinnen und Lehrern im Raum V 003 zusammen. 
 

 
 
Bis es zu diesem feierlichen Abschluss kam, hatten die Verantwortlichen einige organisatorische Hür-
den zu überwinden: Im Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement waren 2014 die 
drei Berufe Bürokaufmann, Kaufmann für Bürokommunikation und Fachangestellter für Bürokom-
munikation in einem Beruf zusammengeführt worden. Mit dieser Neuerung verbunden war die Er-
stellung eines darauf zugeschnittenen schulinternen Curriculums, ebenso mussten geeignete neue 
Lehrkräfte gefunden werden, die die Betreuung der neuen Lerngruppen übernehmen wollten. Auch 
die bis dahin in Hanau unterrichteten Auszubildenden der AQA GmbH (Gemeinnützige Gesellschaft 
für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung mbH) mussten in das Unterrichtsgeschehen eingebunden 
werden und zusammen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschüler ganzheitlich, prozessorientiert und 
handlungskompetent ausgebildet werden.  
 
Die Abteilungsleiterin der kaufmännischen Berufsschule und seit 2017 stellvertretende Schulleiterin, 
Frau Claudia Abend, hatte zusammen mit den Teamkolleginnen und -kollegen also einiges zu tun, als 
es an die Planung und Umsetzung all dieser Aufgaben ging. Mit großer Zufriedenheit und einer gehö-
rigen Portion Stolz konnte sie bei der Abschlussfeier auch auf die zurückliegenden drei Schuljahre 
blicken. In ihrer Rede bedankte sich Claudia Abend bei den Lehrerteams, die nicht nur die Schülerin-
nen und Schüler durch ihren unermüdlichen Einsatz begleitet, sondern auch sie als Abteilungsleiterin 
bei ihrer Arbeit unterstützt haben. 
 
Nicht minder stolz waren die Schülerinnen und Schüler. In einer PowerPoint-Präsentation blickten sie 
auf die vergangenen drei Jahre zurück und ließen die nicht immer nur stressige Zeit noch einmal mit 
vielen Bildern an sich vorüberziehen. So mancher blickte mit Wehmut auf die gemeinsamen Momen-
te zurück, als sich die Klassen bei den anwesenden Lehrerinnen und Lehrern mit Blumen und Ge-
schenken bedankten. Auch schauten die Lehrerteams mit unverhohlenem Stolz auf die frisch geba-
ckenen Kaufleute für Büromanagement, die in das zukünftige Arbeitsleben entlassen werden kon-
nen.  



Besonders hervorzuheben sind hierbei die sehr guten schulischen Leistungen der Jahrgangsbesten 
Andreas Rieger, Jasmin Horky, Madeleine Hiller, Luisa Klaft – hier zusammen mit StD‘in Claudia Abend 
(v. l.). 
 

 
 
 
Nach diesem gelungenen Abschluss können wir als Schulgemeinschaft mit Freude auf die nun kom-
menden Jahrgänge von Kaufleuten für Büromanagement schauen und uns selbstbewusst als Standort 
für diesen Ausbildungsberuf im Main-Kinzig-Kreis präsentieren. 


