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„Freut euch und seid guten Mutes!“ (Angela Merici)
Sehr geehrte, liebe Eltern,
heute, am Namenstag der Gründerin der Ursulinen, der hl. Angela Merici, wende ich mich nochmals
auf diesem Weg an Sie.
Nach 455 Wochen und 3185 Tagen in der Ursulinenschule beginnt nun meine letzte Woche als
Schulleiterin. Dankbar blicke ich zurück.
Und in diesen Dank schließe ich auch Sie, die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler gerne ein. Wie
viel Engagement habe ich in all den Jahren erlebt bei Festen und Feiern, im Karneval, in der Caféteria,
im Förderverein, in Arbeitsgruppen,…. Auch die Arbeit in den Mitwirkungsgremien war immer
konstruktiv; bei Meinungsverschiedenheiten gab es stets ein Klima der Wertschätzung im Umgang
miteinander. Ganz besonders danke ich den Schulpflegschaftsvorsitzenden, die zum Teil über viele
Jahre ihr Amt ausgeübt haben und eigentlich alle erst aus diesem Amt gegangen, wenn das eigene
Kind die Schule verlassen hat. Danke für die viele mit diesem Amt verbundene Arbeit.
Ich blicke auch zurück auf viele Gespräche in der Sorge um Ihr eigenes Kind, oft zusammen mit der
jeweiligen Klassenleitung. In aller Regel haben wir versucht, ganz im Sinne der vereinbarten
Erziehungsgemeinschaft gute Wege heraus aus einer wie auch immer gearteten Problematik zu
finden. Viele von Ihnen kamen aber nicht nur zum Krisengespräch, sondern haben auch Beratung
gesucht. Und last but not least war ich ja auch Mathematik- oder Religionslehrerin Ihrer Söhne und
Töchter und Sie haben mit mir als Fachlehrerin das Gespräch gesucht.
Am Freitag habe ich mich im Kreis meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Kollegiums
verabschiedet; nun folgen die einzelnen Klassen, bevor dann im Rahmen der offiziellen
Verabschiedung am Donnerstag mein letzter Tag an der Ursulinenschule kommen wird.
Ganz besonders freue ich mich, dass am Freitag, 01.02.2019, meine Nachfolgerin im Amt, Frau
Monika Schäfers bereits ihren Dienst antreten wird. Da unsere Schule in den letzten Jahren dreizügig
geworden ist, wird das Schulleitungsteam dazu um eine Person erweitert. Stellvertretende
Schulleiterin wird Frau Wenzler bleiben; dazu wird Frau Nikola Tannenläufer das Amt der zweiten
Konrektorin ebenfalls ab 01.02.2019 innehaben. Eine offizielle Einführung wird es dann zu einem
noch zu bestimmenden Termin im Laufe des Februar geben.
Termine und weitere Mitteilungen werden Sie dann sicher in gewohnter Weise zusammen mit den
Halbjahreszeugnissen von meiner Nachfolgerin erhalten.
Ich sage nochmals danke (einige werde ich ja am Donnerstag noch persönlich treffen) und bitte Sie
gleichzeitig, dem neuen Schulleitungsteam auch mit viel Vertrauen und Offenheit zu begegnen! Und
seien Sie nachsichtig, wenn mal etwas noch ein wenig Zeit braucht, denn auch Schulleitung will
gelernt sein….
Alles Gute und Gottes Segen für Sie und Ihre Familien
Angelika Ockel

