
Hauzenberg. Am Ende des
Schuljahres werden auch an der
Staatlichen Realschule Hauzen-
berg die Zeugnisse verteilt. Da-
bei holt sich diesmal erste Kon-
rektorin Helga Fesl ihr persönli-
ches Abschlusszeugnis ab. 40
Jahre hat sie mit Leib und Seele
als Lehrerin gearbeitet. Nun
schaut sie „zufrieden und glück-
lich“ auf diese Zeit zurück, wie
sie sagt. Sie spricht zum Ende
ihres Berufslebens von einer
„erfüllten Zeit“.

Sie habe viele junge Men-
schen begleiten und mit vielen
geschätzten Kolleginnen und
Kollegen zusammenarbeiten
dürfen.

Ihr Motto: „Stillstand
ist Rückschritt“

Helga Fesl ist eine gebürtige
Hauzenbergerin. Die meiste
Zeit ihres Lehrerinnenlebens
hat sie auch in der Heimatstadt
verbracht.

Der Wunsch, Lehrerin zu wer-
den, war schon in ihrem Mäd-
chenkopf wach geworden, er-
zählt sie der PNP. Nach ihrer

Grundschulzeit in der Mäd-
chenschule in Hauzenberg hat-
te ihr die Lehrerin den Übertritt
ans Gymnasium Untergries-
bach empfohlen. Helga Fesl
schloss dort 1977 mit dem Abi-
tur ab. Es folgten das Studium
in den Fächern Mathematik
und Katholische Theologie für
Realschulen an der Universität
Regensburg und das erste Refe-
rendariat in München-Pasing.
Nach Augsburg ging es dann zur
Weiterbildung in der dortigen
Seminarschule mit Unterrichts-
einsatz in Regensburg.

Ein großer Wunsch ging 1983
für die junge Lehrerin in Erfül-
lung – mit der ersten Planstelle
an der Staatlichen Realschule
Hauzenberg. Dort war sie ab
1996 auch als Seminarlehrerin
für Katholische Religionslehre
für die Ausbildung der Referen-
darinnen und Referendare in
diesem Fach zuständig. Vielen
jungen Pädagogen ist sie dabei
beim Start ins Berufsleben zur
Seite gestanden.

Herausforderungen hat Hel-
ga Fesl immer angenommen. So
war sie an der Realschule auch
als Personalrätin tätig gewesen.

Helga Fesl geht in die „großen Ferien“
Sie war erste Konrektorin an der Realschule – Pädagogin aus Leidenschaft beendet ihr Schulleben

„Stillstand ist Rückschritt“, be-
schreibt sie als ihr Motto. Ent-
sprechend bewarb sie sich 2002
als zweite Konrektorin an der
Realschule Freyung. Sie bekam
diese Stelle auch. In vier Jahren
in dieser Funktion und weiteren
sechs Jahren als erste Konrekto-
rin an der Realschule Freyung
bewies Helga Fesl ihre Fähigkei-
ten zum Organisieren und zum
Führen. Zusammen mit dem

damaligen dortigen Konrektor
Wolfgang Falk war bald ein Pä-
dagogengespann entstanden,
das sehr gut zusammenpasste
und auch die weiteren Berufs-
jahre von Helga Fesl prägen
sollte.

An der Staatlichen Realschu-
le Hauzenberg wirkte Helga
Fesl seit 2012 als erste Konrek-
torin, das wieder an der Seite
von Schulleiter Wolfgang Falk,
die letzten Jahre dann mit dem
jetzigen Schulleiter Andreas
Gilg.

Die „Begegnungen mit den
Menschen“ beschreibt die lei-
denschaftliche Lehrerin im
Rückblick als die erfüllende Sei-
te ihres Lebens an den Schulen.
Im Rückblick tauchten aus-
schließlich liebe und kluge
Menschen in ihren Gedanken
auf. Dazu zählten neben den
vielen Schülergenerationen
ihre Kolleginnen und Kollegen,
die Eltern und die Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen an der
Schule. An sie alle werde sie mit
Dankbarkeit und Respekt an
ihrem letzten Schultag und in
der kommenden Zeit denken.
Ihre größte Genugtuung war

immer gewesen, „wenn ich ge-
sehen habe, dass aus den uns
anvertrauten Buben und Mäd-
chen tüchtige Menschen ge-
worden sind“. Entsprechend
zieht Helga Fesl eine durchwegs
positive Bilanz ihres Berufsle-
bens. „Ich würde wieder Lehre-
rin werden“, sagt sie aus Über-
zeugung.

„Ich würde wieder
Lehrerin werden“

Ein wenig Wehmut werde sie
schon spüren, wenn sie die
Schlüssel für ihre Schule abgibt,
sagt die scheidende Lehrerin.
Diese Tür werde für sie aber im-
mer offen sein, versichert ihr
das Kollegium.

Langweilig werde es ihr nicht,
erklärt sie. Sie denkt dabei an
die Zeit mit ihrer Familie, an
ihren Garten und viele Dinge,
die bisher auf der Wunschliste
standen. Die „großen Ferien“
werden ihr diese Zeit schenken.

Ihr Wirken wurde bei der Ver-
abschiedung von der Schullei-
tung, den Schülern und der
Schulfamilie gewürdigt. − do

Mit dem Ende des Schuljahres
beginnt für Konrektorin Helga
Fesl nach 40 Jahren im Berufsle-
ben der Ruhestand. − Foto: privat


