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Schulfamilie trauert
um Klaus Moschko

Bad Tölz - So viele Tränen
wurden vermutlich noch nie
am Tölzer Gabriel-von-Seidl-
Gymnasium vergossen.,,Wir
sind alle sehr, sehr traurig",
sagt Direktor Dr. Harald Vor-
leuter. Am vergangenen Frei-
tag ist Klaus Moschko mit 57
)ahren gestorben. Der Religi-
ons-, Biologie- und Sportleh-
rer galt als sehr beliebt. ,,Er
war ein wunderbarer Kollege,
Lehrer und Ratgeber", so
Vorleuter. ,,Er war ein sehr
ausgleichender Mensch, den
alle Schüler und Eltern sehr
geschätzt haben." Die Nach-
richt vom Tod Moschkos ha-
be die ganze Schulfamilie mit
großer Betroffenheit aufge-
nommen. Das Gymnasium
hat bereits am Montag einen
Gedenkraum eingerichtet, in
dem Schüler Abschied von
dem Lehrer nehmen konnten.
In das ausgelegte Kondolenz-
buch haben sich laut.Vorleu-
ter viele Schüler eingetragen
und so ihrer tiefen Trauer
Ausdruck verliehen.

,,Die Wertebildung lag

Klaus Moschko sehr am Her-
zert", sagt Vorleuter. Als ver-
antwortlicher Leiter habe er
die,,Wir-Werte-Gruppe" des
Gymnasiums entscheidend
geprägt. ,,Ihm war wichtig,
dass die Schüler nicht in der
Theorie stehenbleiben." So
sei auch die Zusammenarbeit
mit der Kreisvereinigung Le-
benshilfe entstanden, bei der
viele Gymnasiasten den Um-
gang mit behinderten Gleich-
altrigen erfahren haben.

Klaus Moschko hatte sich
im vergangenen |ahr fi.ir ein
Sabbatjahr entschieden.

Schon bald nach Beginn der
Auszeit diagnostizierten die
Arzte eine heimtückische
Krankheit. ,,Ich gebe nicht
auf, ich kämpfe weiter", habe
er immer wieder gesagt. Doch
der körperliche Verfall sei
trotz aller ärztlicher Hilfe
nicht aufzuhalten gewesen.

,,Bei so einem Trauerfall
darf die Welt auch mal kurze
Zeit still stehen", sagt Vorleu-
ter. Damit alle Schüler, am
Donnerstag am Requiem (Be-
ginn 9 Uhr in der Tölzer Stadt-
pfarrkirche) und an der Beer-
digung teilnehmen können,
hat das G5rmnasium den fijr 2.
Oktober landesweit angesetz-
ten Jahrgangsstufentest für die
6., 8. und 10. Klassen eigens
um eine Stunde vorverlegen
lassen. Bis 10 Uhr sei dann ei-
ne Beaufsichtigung organi-
siert. Danach haben alle Schü-
ler frei. Die elften Klassen, die
derzeit Besinnungstage in Be-
nediktbeuern verbringen,
kommen eigens mit dem Bus
oder in Fahrgemeinschaften
zur Trauerfeier. ' ao
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