Die Schulleitung der Phoenix Schulen stellt sich vor
Ich heiße Angelika Schoof und bin seit 1. August 2013 Schulleiterin der Phoenix
Grund- und Mittelschule, Förderzentrum körperlich-motorische Entwicklung mit dem
konduktiven Förderkonzept nach Prof. Petö.
Geboren wurde ich 1962 in München. Hier besuchte ich die Schule und studierte an
der LMU Sonderpädagogik mit Förderschwerpunkt Sprache und Didaktik
Mittelschule. Nach dem zweijährigen Referendariat, das ich in München und
Ingolstadt ableistete, begann ich meine Tätigkeit als Lehrerin in Unterfranken. Dort
war ich in der schulvorbereitenden Einrichtung und der Diagnose- und Förderklasse
eingesetzt. Nach zwei Jahren erfolgte die Versetzung zurück nach München. In den
folgenden 20 Jahren war ich in München in verschiedenen Schulen in den
Jahrgangsstufen 1–9 tätig, gab als Betreuungslehrkraft Studierenden einen Einblick
in die Arbeit einer Lehrkraft und unterstützte Studienreferendare in ihrer Ausbildung.
2009 nahm ich die Stelle der stellvertretenden Schulleitung der JohannesNeuhäusler-Schule im Franziskuswerk Schönbrunn an und unterrichtete fortan
vorwiegend in der Berufsschulstufe. Ferner absolvierte ich eine Fachweiterbildung
zur Förderung und Betreuung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung und
absolvierte bei der Bayerischen Landesvereinigung für Therapeutisches Reiten die
Ausbildung zur Reittherapeutin. Es waren 5 spannende und erlebnisreiche Jahre in
einem tollen Kollegium und guter Zusammenarbeit.
Jetzt freue ich mich in der Phoenix Schule zusammen mit den HPT- und
Therapieleiterinnen sowie dem Internatsleiter und vielen Kollegen und Kolleginnen
für die Schüler verantwortlich zu sein. Gleich zu Beginn absolvierte ich die
Weiterbildung zur Pädagogisch-therapeutischen Konduktorin und kann so mit allen
zusammen nun das konduktive Konzept der Phoenix weiterentwickeln. Ich bringe
meine bisher gewonnenen Erfahrungen ein, damit wir im Rahmen der
augenblicklichen Diskussion um Inklusion kreative und die Schüler fördernde
Antworten finden. Musikalische Förderung, heilpädagogischen Reiten sowie
praktisch orientierter Unterricht wie Hauswirtschaft nehmen auch in meiner
Unterrichtstätigkeit Raum ein, der viel Spaß macht. Auch die Zusammenarbeit mit
den Elternvertretern ist mir sehr wichtig zur Weiterentwicklung unserer Schulfamilie.
Für persönliche Gespräche stehe ich Ihnen immer gerne zur Verfügung.
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