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Grußwort 

von 

Landrat Franz Meyer 

anl. der Abschlussfeier Berufsfachschule für Kinderpflege 

am Montag, 25. Juli 2016 in Osterhofen 

 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 

 

 

Anrede 

Geschafft! So wird vielfach Euer erster Kommentar gewesen sein, als die letzte 

Prüfung geschrieben und das mündliche Examen überstanden war.  

 

Geschafft habt Ihr es – und dass Ihr nun den Abschluss in der Tasche habt, ist ein 

großartiger Erfolg, zu dem ich Euch ganz herzlich gratuliere!! 

 

Und noch ein Erfolg ist heute zu nennen: Die gute Ausbildung an der 

Berufsfachschule für Kinderpflege, die sicher eine gute Basis für eine erfolgreiche 

berufliche Zukunft ist. 

 

Viele von Euch werden nun in Einrichtungen im Landkreis Passau tätig sein. In 

Kinderkrippen, in Kindergärten, in sozialpädagogischen Einrichtungen, in Kliniken. Das 

freut mich als Landrat natürlich ganz besonders.  

 

In der Region für die Region! Dieses Erfolgsmodell zeigt sich auch hier.  

 

Liebe Absolventinnen und Absolventen, 

wir sprechen ja oft von Kindern als Zukunft unserer Heimat. 

 

Wer sich um Kinder kümmert, der kümmert sich also um unsere Zukunft. 

 

Warum ich das so deutlich anspreche? 

 

Weil ich mit Nachdruck den Respekt und die Anerkennung einfordere, die unsere 

Gesellschaft denen zollen muss, die sich in der Kinderpflege und Kinderbetreuung 

engagieren. 

 

Wir bewundern gerne Höchstleistungen in Technik und Wissenschaft, auch im Sport. 

 

Sperrfrist: 

Montag, 15.07.2016 

- 18.30 Uhr -  
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Aber Höchstleistung im Umgang von Mensch zu Mensch – gerade in der Betreuung 

und gerade bei Kindern – sind mindestens ebenso wichtig. 

 

Darum: Ihr werdet in Eurem Berufsleben, ganz gleich ob Ihr jetzt gleich in den Job 

geht oder ob Ihr eine Weiterqualifizierung anstrebt, eines ganz sicher tun: 

 

Einen ganz wertvollen Beitrag für die Zukunft leisten.  

 

Mein Dank geht daher stellvertretend für die Schule und das Lehrerkollegium an die 

Abteilungsleiterin Kerstin Simon und an alle, die Euch so gut begleitet haben. 

 

Darum nochmals heute meine Gratulation zum Abschluss, zum Erfolg hier an der 

Berufsfachschule und meine besten Wünsche für den weiteren Lebensweg.  

 

Ihr segelt nun mit gutem Rüstzeug aus dem Hafen. Setzt die Segel gut, wählt den 

richtigen Kurs und vertraut auf Euer Talent, auf Euer Können und schaut 

selbstbewusst nach vorne! 

 
 


