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Liebe Schulgemeinde, liebe Gäste, 

 

es ist schon ein wenig komisch heute so nach mehr als 15 Jahren 

gymnasialer Elternarbeit sich offiziell nun auch irgendwie an 

„meiner“ Schule verabschieden zu müssen. Lange habe ich mir 

überlegt, was ich eigentlich heute Ihnen sagen möchte und dabei sind 

mir ganz, ganz viele Dinge eingefallen, bei denen man sich allerdings 

auch gut verzetteln könnte. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob 

Sie alle das wirklich interessieren würde. Weil erfahrungsgemäß der 

Schuljahresabschluss nicht so sehr gut lange Reden verträgt, habe ich 

mich entschlossen, bei dieser mir nun gegebenen Gelegenheit vor 

der Schulöffentlichkeit nur das für mich Wichtigste nach all den 

Jahren anzusprechen: 

 

Es ist Zeit für mich von ganzem Herzen DANKE zu sagen. In allererster 

Linie einer wirklich herausragenden Schulleitung (und ich meine, das 

mittlerweile wirklich auch beurteilen zu können). Wir alle haben in 

Pater Friedrich und Herrn Amann ein bemerkenswertes Team, mit 

dem es wirklich eine Freude und Bereicherung war und ist, sich als 

Elternvertreter auch in Schulentwicklungsfragen einzubringen. 

Herausragend deshalb, weil immer eine klare „Linie“ erkennbar und 

immer die konsequente Bereitschaft zu spüren war, uns Eltern unter 

Berücksichtigung der berechtigten Lehrerbelange wirklich inhaltlich 

anzunehmen. Wir haben gemeinsam Wege gesucht und durchaus 

auch gefunden, um nicht nur als „Häuptlinge“ von oben herab zu 

agieren, sondern die „Indianer“ auf beiden Seiten immer wieder 

mitzunehmen. Damit nähern wir uns einer Erziehungspartnerschaft 

zwischen Elternhaus und Schule, die vielleicht tatsächlich in der Lage 

ist, bei wahrlich widrig gewordenen Umständen, sich gegenseitig eine 

Stütze zu sein und damit einander Sicherheit im gemeinsamen Tun zu 

geben. Das vielzitierte „Dorf“, das sich in einem gesellschaftlichen 

Konsens um die Begleitung des Nachwuchses verantwortungsvoll 

kümmert, existiert leider nicht- eher im Gegenteil. Manchmal 

empfindet man als Eltern geradezu regelrecht feindliche Attacken 



von außen, denen man fast machtlos ausgeliefert zu sein scheint. 

(Stichwort: Kinder als skrupellos umkämpfter Marktfaktor). 

 

Von meinen Anfängen an war ich jedoch nie allein in meinem 

Engagement an den beiden verschiedenen Gymnasien, habe immer 

und auf allen Ebenen viele gute Mitmacher (Eltern und Lehrer) 

gefunden, das hat mich von Jahr zu Jahr weitergetragen. Diesen 

vielen ganz unterschiedlichen Begleitern verdanke ich ein unglaublich 

großes Handlungsspektrum und auch eine gewisse Unaufgeregtheit, 

die man als Elternbeiratsvorsitzende wirklich gut gebrauchen kann. 

Schule als System verstanden, ist wie ein riesiger Tanker, der sich 

letztlich aber doch mit gemeinsamer Kraft bewegen lässt – sogar 

kleine Richtungskorrekturen sind möglich. 

 

Am heutigen Tag wünsche ich mir, dass man sich hier am 

Salvatorkolleg weiterhin zunehmend gegenseitig öffnet, sich nicht 

voreilig in „Schubladen“ verräumt, miteinander statt übereinander 

redet und sich dadurch verlässlicher vertrauen lernt, damit eine gute 

Rückmeldekultur wachsen kann. Genau hier sehe ich bewusst 

eingenommene Haltungen und Einstellungen auf beiden Seiten am 

richtigen Platz und nicht im vorgeschriebenen Bildungsplan. Es geht 

nur durch das vorgelebte Vorbild in Elternhaus und Schule, nur das 

wirkt anhaltend und ist damit für die Heranwachsenden ein Halt 

gebendes Angebot– darauf vertraue ich nach wie vor. 

 

Rückblickend kann ich heute also ein vorläufiges Fazit ziehen: Dieses 

Engagement war selbstverständlich sehr zeitintensiv, jedoch 

ungemein persönlich bereichernd, lehrreich, sehr oft sogar auch 

richtiggehend beglückend und nur ganz selten eine Last. – Ich 

bedanke mich an dieser Stelle von Herzen bei all meinen hiesigen 

Wegbegleitern und vor allem auch jenen, die mich unbekannterweise 

gestützt und gestärkt haben, ohne dass ich davon erfuhr. 

 

Schöne, wohlverdiente Ferien Ihnen allen 

und für die Zukunft der Schule die besten Wünsche von mir! 


