An die Schülerinnen und Schüler
und Erziehungsberechtigten
der Konrad-Zuse-Schule
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

15.06.20

zum Ende dieses Schuljahres gehe ich in den Ruhestand.
Leider kann ich mich in diesen Corona-Zeiten nicht persönlich und mit einer kleinen
Feier von meiner Schulgemeinschaft verabschieden - das finde ich sehr schade.
Nach 21 Jahren in der Schulleitung an unserem Schulstandort Langenberg und 9 Jahren
in der Leitung der Gemeinschaftsschule blicke ich auf viele schöne Momente meiner
Arbeitszeit zurück. Besonders werden mir die Einschulungs- und die Abschlussfeiern in
Erinnerung bleiben - voller Hoffnungen, Emotionen und Stolz.
Fehlen werden mir die vielen menschlichen Kontakte, die bereichernden Gespräche und
die konstruktiven Diskussionen, die mir meine Aufgabe ermöglicht haben. Ich bin gerne
Lehrerin gewesen und habe als Schulleiterin einen täglich abwechslungsreichen Beruf
gefunden. Dafür bin ich sehr dankbar!
Mein Dank geht aber auch an Sie als Eltern für gute Zusammenarbeit, konstruktive
Auseinandersetzungen und gegenseitige Unterstützung. Hier möchte ich besonders die
Mitglieder der Schulpflegschaft hervorheben, ohne deren Engagement vieles in unserer
Schule nicht hätte erreicht werden können. Sehr gefreut habe ich mich über das
Abschiedsgeschenk und die netten Worte der Schulpflegschaft und werde sicherlich die
„Reiselektüre“ zu nutzen wissen – herzlichen Dank!
Stolz bin ich auch auf unsere Schülervertretung, die sich für ihre Mitschüler einsetzt und
ehrenamtlich engagiert. Herzlichen Dank auch an euch!
Eine Schulgemeinschaft lebt genau von diesem Miteinander von Elternhaus,
Schülerschaft und Lehrerkollegium - denn ein gutes Schulklima ergibt sich eben nicht
von selbst und ist doch so wichtig für das Schulleben.
Nun ist es für mich Zeit die Konrad-Zuse-Schule in andere Hände zu geben. Sie ist
pädagogisch zukunftsweisend aufgestellt und räumlich sowie personell gut ausgestattet.
Das macht mir den Abschied leichter. Die Nachbesetzung der Stelle ist auf einem guten
Weg – das beruhigt mich und macht eine Übergabe der Aufgabenbereiche leichter.
Ich freue mich auf nun mehr Zeit für meine große Familie. Etwas mehr Sport und die
eine oder andere Reise sind geplant, oder einfach nur mal etwas Zeit für mich und das
Nichtstun.
Liebe Schülerinnen und Schüler, euch wünsche ich weiterhin viel Erfolg an unserer
Schule und alles Gute für die Zukunft!
Liebe Eltern, Ihnen wünsche ich weiterhin Vertrauen in die Fähigkeiten Ihrer Kinder, die
Kompetenzen des Kollegiums und des Schulleitungsteams.
Und vor allem wünsche ich Ihnen und euch allen „Gesundheit" in diesen widrigen Zeiten
und sage Tschüss!
Ihre und eure
Anette Drescher, Schulleiterin

