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Liebe Eltern,
dies ist für mich ein besonderer Elternbrief, denn es wird mein letzter an Sie
sein.
Meine Arbeit als Lehrerin und Schulleiterin geht ihrem Ende entgegen und
mit dem Abschluss dieses Schuljahres werde ich nicht mehr Leiterin dieser
Schule sein. In den zurückliegenden Wochen habe ich damit begonnen, mich
Stück für Stück von den vielfältigen Gegebenheiten, Besonderheiten und
Ausprägungen der IGS Hermeskeil zu verabschieden:
Kinotag, Klassenfahrten, Wandertage, Schulball, Theaterbesuche,
Waldjugendspiele, Känguru, Bundesjugendspiele und, und, und…all dies
habe ich noch einmal sehr bewusst wahrgenommen, organisiert und begleitet.
Nach insgesamt 40 Jahren Berufsleben – die sich fast genau zur Hälfte in
Lehrerarbeit und Schulleitungsaufgaben teilen - ist dieses Abschiednehmen
mit vielen Erinnerungen geschmückt, die ich mit in „das Leben danach“
nehmen kann. In diesen Jahren hatte ich unzählige Jugendliche aus dem
Hochwald in den Klassen vor mir sitzen, die mir dann später in den
unterschiedlichsten Bereichen als Erwachsene begegneten und ich beobachten
konnte ,was geworden ist aus „meinen Schülern“. So kehren auch Ehemalige
als Eltern an die Schule zurück, um ihre Sprösslinge anzumelden. Das ist
eine schöne Erfahrung!
Die Schule hat sich gewandelt – ebenso wie die Gesellschaft, und da beide
Bereiche sich ständig durch neue Einflüsse verändern, wird auch die Schule
nie stagnieren.
Vielen Herausforderungen sah die Schule in den zurückliegenden Jahren ins
Auge, z.B.:
o Musste das Gebäude komplett saniert werden und dies zu einem
Zeitpunkt, als die Umstrukturierung der Haupt- und Realschule zur
Integrierten Gesamtschule begann. Diese Sanierung ist für das
Hauptgebäude abgeschlossen, die Entwicklung der Luftraumwerte

zeigt, dass die Arbeiten erfolgreich waren. In diesen Tagen beginnt die
Sanierung der Sporthalle und ich bin zuversichtlich, dass auch dieses
Projekt zufriedenstellend abgeschlossen werden kann.
o Die neuen Prämissen der Schule mussten verstanden, umgesetzt und
immer wieder erläutert werden; neue inhaltliche und methodische
Orientierungen waren gefragt. Die Aufgaben einer Schwerpunktschule
im Rahmen von Inklusion hielten im Schulleben Einzug.

Und in jedem Jahr erschienen neue Herausforderungen, die bearbeitet werden
wollten. Langweilig wurde das Leben als Schulleiterin nie: Eltern, Schüler,
Kollegen oder meine vorgesetzten Behörden sorgten dafür, dass genug Arbeit
auf dem Schreibtisch lag!

Ich danke Ihnen für das Vertrauen in unsere Schule, für die Bereitschaft,
sich im Sinne Ihrer Kinder im Schulleben zu engagieren und so z.B.
Verantwortung im Rahmen des SEB zu übernehmen. Ebenso danke ich für
Offenheit und Kooperation in Problemlösungsphasen, für jede helfende Hand
bei unseren Großveranstaltungen. Dies ist besonders wichtig, denn Eltern,
die ihre Kinder unterstützen, diese auch mal außer der Reihe abholen oder zu
einer Veranstaltung bringen, sind eine Bereicherung für die Schule. Ohne
diese Bereitschaft lässt sich manches nicht umsetzen – mit dieser
Bereitschaft lässt sich vieles erreichen; darüber hinaus zeigt es Ihren
Kindern, dass Sie sich für die Schule interessieren und es stiftet
Identifikation.
In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen und den
Familien Glück und Gesundheit. Ihren Kindern – „meinen“ ehemaligen
Schülern – eine gelungene, gewinnbringende Zeit an unserer Schule.

Christa Breidert
Direktorin der
IGS Hermeskeil
PS: Im Hinblick auf wichtige Termine verweise ich auf den letzten Elternbrief.

