Eine Legende am LPG geht – Goodbye Sigi
Die Eltern möchten
verabschieden:

sich

heute

auch

mit

München, 20.12.2013
diesem

Sonder-Newsletter

von

Dir

Seit über 33 Jahren bist Du jetzt am LPG und vor 15 Jahren habe ich Dich kennen und
schätzen gelernt.
Wer bist Du eigentlich? Offiziell ein Offiziant (lat. Officium = Amt, Anstellung, Dienst). Im
18. Jahrhundert wärst Du ein niederer Polizeibeamter gewesen – auf jeden Fall mit
Befehlsgewalt. In Bayern ist „Offiziant“ auch ein altmodischer Titel für den
Schulhausmeister – aber für uns alle hier bist Du der „Master oft the School“, denn
ohne Dich geht gar nichts!
Als Schüler kommt man nicht an Dir vorbei. Relativ schnell hat man schon als 5.-Klässler
gemerkt, wer die Vertretungspläne aushängt, die Klassenzimmer aufsperrt und wen man
alles fragen kann. Spätestens in der Mittelstufe haben ganze Klassen mit Dir mehrseitige
Elternbriefe „gestiftelt“. Mit der 8. Klasse wird der Pausenhof aufgeräumt und mit der 9.
hast Du den Lichthof bestuhlt, wenn mal wieder ein Theater oder Musical auf dem
Programm stand. Die Abiturienten hatten Deine Handy-Nummer, damit sie Dich im
Notfall erreichen können.
(Definition Notfall: Früh um Fünf in die Schule reinkommen und den Abistreich
vorbereiten oder für die Abi-Zeitung am Wochenende auf den Schulhof müssen, um ein
cooles Foto zu machen).
Sigi, Du bist immer und überall!
Schüler und Lehrer kommen und gehen, ein neues Schuljahr fängt an und geht zu Ende.
Aber der Sigi ist da. Immer gut gelaunt und mit einem Grinsen im Gesicht, außer, wenn
es mal wieder um Toiletten geht – immer der gleiche Scheiß...
Auch die vielen Pizzakartons am Schulhof sind ein Ärgernis. Du bist also (nicht nur,
sondern auch) in Sachen Müll unterwegs.
Aber das wirklich unbezahlbare an Dir ist, dass Du auch für die Sorgen-Müllcontainer der
Schüler zuständig bist. Ein Sigi am Schulhof ersetzt schon viele Stunden Sozialarbeit am
LPG. Du merkst es, wenn ein Schüler nicht gut drauf ist, Dir kann man immer alles sagen
und das ist gut so. Du hast immer einen guten Ratschlag parat und bei Dir muss man
keine Angst vor schlechten Noten haben.
Auch für uns Eltern bist Du unverzichtbar! Sperrst nachts um eins nach der
Elternbeiratssitzung noch die Schule zu, kopierst und verteilst Elternbriefe, weißt alles
und bist für alle möglichen und unmöglichen Aktionen zu haben. Vielen vielen Dank
dafür!
Du kennst jeden Winkel der Schule, Du hast schon alles gesehen. Keine Baumaßnahme,
die Du nicht zum guten Abschluss gebracht hast.

Das Leben aber ist voller Veränderungen und Herausforderungen. Sie kommen und man
kann und will sie nicht aufhalten.
Und wieder stehen gewaltige Renovierungsarbeiten dem LPG bevor. Wir können gut
verstehen, dass Dein lieber, großer, breiter Rücken irgendwann nicht mehr alles tragen
kann.
It’s time to say Goodbye!
Wir wünschen Dir an Deiner neuen Schule einen guten Start. Wir hoffen, dass es dort
ebenfalls (fast) so nette Kollegen, Schüler und Eltern gibt wie am LPG, die Deine offene
und herzliche Art genau so schätzen, wie wir.
Und damit Du das LPG nicht ganz vergisst, bekommst Du vom Elternbeirat (in Vertretung
für alle Eltern am LPG) einen Gutschein für Laufschuhe, damit Du jederzeit ans LPG
zurück kommen kannst - in diesem Falle nicht als „bayerischer Schulhausmeister mit
Befehlsgewalt“, der die Schule nach dem Konzert zusperren muss, sondern als Zuschauer
in unseren Reihen.
Vielen herzlichen Dank und alles erdenklich Gute für Dich
Andrea Schadhauser
(im Namen der Eltern am LPG)

