
 

Liebe Phoenix Schüler und Mitarbeiter,     

ich erzähle euch von meiner Zeit in der Phoenix-

Schule. Alles fing bei mir so an, dass ich die 

allersten Jahre in der Pfennigparde zusammen mit 

meinen Freudinnen  Lina und Isabelle im 

Kindergarten begonnen habe. Dann zogen wir in 

Richtung Schulzeit, genau gesagt war diese  von 

2003 bis 2012. Wir fanden dann noch andere 

Weggefährten,  mit denen ich, Lisa Gattermann, all 

die Jahre zusammen war.   

Es waren Lina Klostermann, Isabelle Wenzel, 

Anna Eggl, Antonia Ziegler, Niklas Pillich, Daniel 

von Schaubert, Andreas Hartung, Lukas Haupt,  

Marie Harbusch  und Felix Kain. Wir sind dann 

nach allen den Jahren in der Phoenix- Schule zu 

einer richtig starken Klasse zusammengewachsen. 

Mir hat die Konduktive Förderung in der Phoenix 

echt viel gebracht. Ich habe mich durch das 

Konzept und meine Freunde zu einer 

selbstbewussten  jungen Frau entwickelt.  Auch 

wenn es mal schwer geworden ist, habe ich immer  

an mich geglaubt und jedes Ziel, welches  ich 

erreichen wollte dadurch auch erreicht. Mir ist es 



auch nicht immer leicht gefallen in der Phoenix, 

aber ich habe mich immer mit den Leuten super 

gut unterhalten und dann war wieder „Alles beim 

Alten“. Ich finde einfach, dass man durch das 

Konzept  so viel Neues dazu lernt und auch 

Sachen, die man vorher noch nicht kannte und 

konnte. 

Auch die ganzen Leute sind mir ans Herz 

gewachsen. Ohne die Konduktive Förderung hätte 

ich Sie nie kennen gelernt und es macht richtig viel 

Spaß mit den Leuten in der Phoenix-Schule 

zusammen  zu arbeiten. Ich bin noch mit den 

Leuten in Kontakt geblieben und es ist ganz toll für 

mich, dass ich immer noch mit ihnen im Kontakt 

stehe. Deswegen kann ich jetzt nur allen Schüler 

der neunten Klasse sagen, seid nicht traurig wenn 

die Phoenix- Zeit vorbei geht, ihr könnt alle immer 

wieder besuchen kommen und in Kontakt bleiben, 

wenn ihr euch danach sehnt und über eure 

Erfahrungen reden und euch Tipps holen, wenn ihr 

das braucht. Ansonsten gibt es noch viel mehr um 

in Verbindung zu bleiben: E-Mails, Facebook, und 

so weiter! Mir hilft das schon sehr und ich kann  

euch das nur echt empfehlen - für jeden, der es will 

natürlich☺  Probiert es einfach selber aus und ihr 

werde  sehen, dass es echt toll sein kann mit 



anderen im Kontakt zu bleiben.So, ihr seht, dass 

ich wirklich gerne zur Phoenix- Schule gegangen 

bin. Ich bin jedes Jahr mit Freude dort  

hingegangen und habe dort Tag für Tag immer 

viele Fortschritte für den Alltag und fürs Leben 

gemacht. 

Die Phoenix Zeit war für mich eine echt schön und 

ich werde Sie auch nie vergessen, speziell was ich 

da alles gelernt habe und welchen Spaß ich mit 

den anderen zusammen hatte. Für mich war das 

einfach ein großes Glück und der richtige Weg!!  

Ich wünsche Euch noch, ein schönes Schuljahres- 

ende und für die Abschlussschüler,  die dieses 

Schuljahr gehen …… genießt einfach noch jeden 

Tag in der Phoenix-Schule.  

Ich wünsche euch, Schöne Sommerferien! ☺  

 

              

 

 

 

 

      Geschrieben: Von Lisa Gattermann!!!   


