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Un ver gess li cher Ab schluss durch die Co ro na-
Zeit
DIEZ Ge sel len des Maler- und La ckier er hand werks legen prak ti sche
Prü fung ab

Gruppenbild mit Abstand: Die Gesellen haben trotz Corona ihre praktischen Prüfungen ablegen
können.foto: privat

Die Co ro na-Krise be stimmt der zeit das ge sell schaft li che und wirt schaft li che, aber auch das
schu li sche und be rufl i che Leben in Deutsch land. Auch das Be rufs bil dungs sys tem steht vor
der Her aus for de rung, kurz fris tig auf die neuen Rah men be din gun gen re agie ren und sich
der neuen Si tua ti on an pas sen zu müs sen. Eine be son de re Her aus for de rung stell ten die
plötz li chen Schul schlie ßun gen auch an die duale Aus bil dung im Maler- und La ckier er hand -
werk.
Die Aus zu bil den den der Fach stu fe II im drit ten Aus bil dungs jahr sowie die Ab sol ven ten zum
Bau ten- und Ob jekt be schich ter wur den dar auf hin di gi tal un ter rich tet und mit Me di en und
Tools auf den theo re ti schen Teil ihrer Ge sel len prü fung vor be rei tet. Aber hand werk li che Ab -
schluss prü fun gen be inhal ten eben so einen gleich wer ti gen prak ti schen Prü fungs teil, der
nicht im Ho me schoo ling oder di gi tal ab sol viert wer den kann. Mit den schritt wei sen Schul -
öff nun gen konn te aber auch die ser Teil der Prü fungs vor be rei tung statt fin den.

Gute Zu sam men ar beit aller Be tei lig ten
"Das ist der krea ti ven Zu sam men ar beit und dem be son de ren En ga ge ment von Schul lei -
tung, Fach kol le gen, Aus bil dungs be trie ben und In nung zu ver dan ken", er klärt der In nungs -
ober meis ter der Ma le rin nung Rhein-Lahn, Rei ner Tie fen bach, und spricht sei nen Dank aus:
"Das Schul lei tungs team hat, trotz der im mensen Pla nungs her aus for de run gen in Bezug auf
gel ten de Hy gie ne vor schrif ten, eine volle fach prak ti sche Prü fungs vor be rei tung in den Räu -
men der Schu le er mög licht. Es wurde nicht nur eine aus rei chen de Raum ka pa zi tät zur Ver fü -
gung ge stellt, um gel ten de Ab stands re geln zu ge währ leis ten, son dern dar über hin aus wur -
den die Türen der Schu le den Prüfl in gen auch an Sams ta gen ge öff net, um aus ge fal le ne Vor -
be rei tungs zei ten in vol lem Um fang nach ho len zu kön nen."

"Rei ner Tie fen bach konn te als Fach pra xis leh rer, mit Un ter stüt zung von Sven Se cker, Lehr -
lings wart der Rhein-Lahn-In nung und Ju li an Göbel, Bei sit zer im Prü fungs aus schuss, den



Aus zu bil den den die nö ti ge Si cher heit in ihren Kom pe ten zen für die drei prak ti schen Prü -
fungs ta ge er mög li chen. Nicht zu letzt wur den auch diese drei prak ti schen Prü fungs ta ge
durch die ge mein sa me krea ti ve und en ga gier te Ter min pla nung von Schul lei tung, Kol le gen,
Aus bil dungs be trie ben und In nung, ohne große zeit li che Ver zö ge run gen si cher ge stellt", fügt
die Be rufs bil den de Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le hinzu.
Trotz aller Pla nungs schwie rig kei ten und Un si cher hei ten wurde durch Krea ti vi tät, En ga ge -
ment und Team-Work der prak ti sche Prü fungs ab lauf ganz tra di tio nell für die Aus zu bil den -
den mög lich ge macht. Die Prüfl in ge konn ten über drei Tage in ihrer ge wohn ten Lern um ge -
bung, mit allen er for der li chen Aus stat tun gen, ihre Prü fungs auf ga ben unter Ein halt aller ge -
bo te nen Hy gie ne vor schrif ten durch füh ren.

Ab schluss fei er der be son de ren Art
"Den Prüfl in gen der Aus bil dungs grup pe ML FZL 17 kann, nach den drei prak ti schen Prü -
fungs ta gen, zu be stan de nen Prü fun gen und Teil prü fun gen herz lich gra tu liert und ihnen mit
Stolz alles Gute für Ihre be rufl i che Zu kunft ge wünscht wer den", sagt die Ni co la us-Au gust-
Otto Schu le.

Da die Prüfl in ge auf grund der stren gen Hy gie ne aufl a gen wegen der ak tu el len Co ro na-Pan -
de mie auf ihre tra di tio nel le Frei spre chungs fei er ver zich ten müs sen, hat Rei ner Tie fen bach
den Aus zu bil den den als Ent schä di gung ganz über ra schend eine klei ne Ver ab schie dung in
schu li schem Rah men or ga ni siert. Neben dem Schul lei ter, Jörg Schmitz, der der Klas se zu
be stan de ner Prü fung per sön lich gra tu lier te, schlos sen sich alle Kol le gen und der Prü fungs -
sau schuss den aus ge spro che nen Glück wün schen an.
Tie fen bach hän dig te im An schluss die Be schei ni gun gen zu den be stan de nen Prü fung an die
Prüfl in ge aus und lud alle An we sen de zu Kaff ee und Ku chen ein - von ihm or ga ni siert.
"Auch hier hat sich ge zeigt, das mit Krea ti vi tät und Team work auch unter stren gen Aufl a gen
Wert schät zung und Wür di gung der Leis tun gen von drei Aus bil dungs jah ren mög lich ge -
macht wer den kann", be tont die Be rufs bil den de Schu le in Diez. "Egal was die Zu kunft aber
auch bringt, jetzt wird bei den frisch ge ba cke nen Ge sel lin nen und Ge sel len sowie Bau ten-
und Ob jekt be schich tern si cher erst ein mal die für sie im dop pel ten Sinn un ver gess li che Prü -
fungs zeit und deren Ab schluss ge büh rend ge fei ert."red


