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An alle Eltern 

unserer Schülerinnen und Schüler 

Postfach 1270, 69485 Birkenau 
Ludwigstraße 7, 69488 Birkenau 

Telefon 06201 – 3 17 45 
Fax 06201 – 39 00 32 

E-Mail: Sonnenuhrenschule@kreis-bergstrasse.de  

 
Datum: 1. März 2015 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Freitag, den 30.01.2015 ist Schulleiter Harald Purkert in den Ruhestand verabschiedet wor-

den. Ich war berührt von den vielen Beiträgen der Kinder, des Kollegiums und den vielen aner-

kennenden Worten, die seine geleistete Arbeit besonders würdigten. Herr Purkert wird nicht nur 

als Schulleiter und Pädagoge fehlen, sondern besonders als Mensch. Ich habe nur kurz mit ihm 

zusammenarbeiten können und ihn schon in dieser kurzen Zeit sehr schätzen gelernt. Sicherlich 

wird er uns allen noch mit vielen Tipps und seinem Wissen zur Seite stehen.  

Seit dem 01.02.2015 bin ich mit der Wahrnehmung der Aufgaben einer Schulleiterin betraut und 

begrüße Sie  nun herzlich an dieser Stelle. Frau Nicola Wirtz wird mir weiter als erfahrene Kon-

rektorin zur Seite stehen, worüber ich sehr froh bin. 

Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten der Sonne-

nuhrenschule und bin überzeugt mit der Unterstützung aller Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern, der BGS und den Freunden und Förderern der Sonnenuhrenschule, die 

erfolgreiche Arbeit von Herrn Harald Purkert und seinem „Team“ fortführen und weiter entwi-

ckeln zu können. 

Neben den vielen neuen Aufgaben und Herausforderungen, wird es mir ein besonderes Anliegen 

sein, die Kinder unserer Schule schnell kennen zu lernen. 

Einige werde ich schneller kennen lernen – und sie mich – da ich den Unterrichtseinsatz 

/Stundenplan von Herrn Purkert übernehme. 

Unsere Schule soll auch für mich ein Ort sein, in dem alle Kinder eine positive Lernumgebung 

finden, in der sie ihre persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen so individuell wie möglich 

entwickeln können.  

Eine möglichst maßgeschneiderte Unterstützung, Förderung und Begleitung der uns anvertrauten 

Schülerinnen und Schüler soll auch das Ziel meines Arbeitens und Unterrichtens  sein. Ein Be-

ziehungsdreieck zwischen Schule, Eltern und Kind soll die Entwicklung der Kinder zu eigen-

ständigen Mitgliedern der Gesellschaft gedeihen lassen. 

Auf eine zukünftige und vertrauensvolle Zusammenarbeit  

Mit besten Grüßen  

Kerstin Bund 

Schulleiterin 


