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Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie Ihnen/Euch bereits bekannt ist, werde ich heute, am Freitag, den 30.01.2015, in den Ruhestand ver-
abschiedet. Trotz der arbeits- und zeitintensiven Tätigkeit als Schulleiter war ich gerne und auch mit 
gewissem Stolz 22 Jahre lang Rektor der Sonnenuhrenschule . 
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche ich alles Gute für Eure Zukunft, ich hoffe, dass Ihr Euer  
KÖNNEN und Eure LEISTUNGEN im Laufe Eurer Schulzeit immer besser erkennt und sie in Eurer 
persönlichen Entwicklung, sowohl in der schulischen als auch später in der beruflichen Entwicklung ein-
bringen könnt. 
Auch Ihnen, verehrte Eltern, die uns Ihre Kinder anvertraut haben, danke ich. Mein besonderer Dank 
gilt auch besonders den Eltern, die sich mit viel Zeitaufwand an ganz verschiedenen Stellen - Schülerbü-
cherei, Klassenelternbeirat, Schulelternbeirat, Schulkonferenz und  Freundeskreis - in ganz unterschiedli-
cher Weise für unsere Schule eingesetzt und somit einen sehr großen Anteil daran haben, dass wir auf das 
Erreichte stolz sein können. 
Ich würde mich freuen, wenn Sie sich weiter in unserer Schule engagieren und einbringen würden, wie Sie 
es in der Vergangenheit getan haben. 
Zusammenfassend kann ich sagen, dass mir die Arbeit in unserer Schulgemeinschaft sehr große Freude 
bereitet hat, dass ich die täglichen Herausforderungen immer als Aufgabe gesehen habe, um die Qualitäts-
entwicklung weiter zu verbessern. 
Ich möchte aber auch nicht verschweigen, dass mich diese Schulleitungsaufgaben manchmal viel Kraft 
und Zeit gekostet haben und ich mich auf meinen Ruhestand  freue, auch wenn mir bewusst ist, dass ich 
eine mir vertraute Gemeinschaft verlasse, die ich außerordentlich schätze. 
Mein Wechsel  jetzt zum Halbjahr ist darin begründet, dass die neue Schulleitung dann ein halbes Jahr 
Zeit hat, sich in das System der Sonnenuhrenschule einzuarbeiten und vor allem das Schuljahr 2015/2016 
selbst planen kann. 
Da Frau Kerstin Bund bereits am Montag, den 02. Februar 2015, mit den Dienstobliegenheiten der 
Schulleiterin der Sonnenuhrenschule beauftragt wird, ist ein reibungsloser Übergang in der Schulleitung 
gewährleistet. Hiermit möchte ich Sie/Euch bitten, meine Nachfolgerin voll Vertrauen in die Schulge-
meinschaft aufzunehmen. 
Ihnen und vor allem Ihren Kindern wünsche ich eine weiterhin gute, erfolgreiche Zeit an der Sonnenuh-

renschule. Gerne werde ich die vielen erfreulichen und aufbauenden Momente, die ich als Rektor erleben 

durfte, in guter Erinnerung behalten. 

Hiermit möchte  ich Ihnen nochmals für das mir entgegen gebrachte Vertrauen, Ihre konstruktive Kritik, 
und Ihre in vielen Dingen außergewöhnliche Unterstützung  ganz 
 

HERZLICH DANKEN. 
 

Mit freundlichen Grüßen 


