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„Schöne Erinnerungen sind die wahren Schätze des Lebens. Sie erhalten und
bewahren unsere Träume und geben uns Mut für jeden neuen Schritt.“
Freiburg, den 24.07.2020
Liebe Eltern der Lortzingschule,
ein sehr besonderes Schuljahr geht zu Ende.
Wir alle mussten erleben, dass von heute auf morgen unser Leben ein anderes war.
Lehrer, Kinder, Eltern und ich als Schulleiterin waren in besonderer Weise gefordert,
diese Zeit zu meistern. Bei aller Sorge um unsere Gesundheit und die Bildung der uns
anvertrauten Kinder, durften wir aber auch Dinge erleben, die wir sonst in unserem
Alltag nicht so wahrnehmen, die unser Leben bereichern und es wert sind, gesehen zu
werden:
Füreinander Dasein, Mitgefühl, Rücksichtnahme, Verständnis, Hilfsbereitschaft,
Einfallsreichtum und das Glück, in einem Land zu leben, in dem viel Lebenswertes zur
Selbstverständlichkeit geworden ist.
In der Zeit meines Homeoffice wurde mir sehr bewusst, was mir mein Beruf als Lehrerin
und Schulleiterin bedeutet hat. Trotz allen technischen Fortschritts habe ich Vieles
vermisst:
Persönliche Begegnungen, pädagogische Gespräche, Trösten und Mut machen,
Scherzen und Schimpfen, Freude an Bewegung im Sportunterricht, über das Leben
Nachdenken mit den Kindern im Religionsunterricht und vieles mehr.
Besonders aber hat mir das Lachen und Lärmen Ihrer Kinder gefehlt.
Schneller als gedacht ist nun die Zeit für mich gekommen, von all dem Abschied zu
nehmen.
Jeder Tag in der Schule war ein besonderer. Gerne habe ich die Herausforderungen
angenommen, konnte kreativ an Lösungen für Probleme arbeiten und hatte vor allen
Dingen immer Menschen um mich, mit denen die Zusammenarbeit Freude bereitet hat.
Mein besonderer Dank gilt nun Ihnen, für Ihre Mithilfe in der Klassenelternschaft, im
Elternbeirat, im Förderverein, bei Festen und Projekten, aber auch für Ihre Anregungen
und Ihre Kritik.
Durch Ihr Vertrauen konnten wir gemeinsam die Lortzingschule zu dem machen, was
sie heute ist:

Ein Ort zum Leben und Lernen!
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Ich wünsche mir für Sie und Ihre Kinder und alle zukünftigen Lortzingschüler, dass dies
so bleiben möge. Ich wünsche mir verständnisvolle Lehrer und Pädagogen, engagierte
Mitarbeiter und eine Schulleitung, die in Zusammenarbeit mit Ihnen die Lortzingschule
weiter in eine gute Zukunft führen.
Ich bin zuversichtlich, dass die Stelle in naher Zukunft neu besetzt wird.
Bis dahin wird Frau Zurmühlen die Geschicke der Lortzingschule leiten.
Meinen herzlichen Dank an sie für ihre engagierte Schulleitungsvertretung vor Ort in der
langen Zeit meines Homeoffice und an Frau Biedermann, die sie tatkräftig unterstützt
hat.
Mit mir werden auch Kolleginnen die Schule verlassen:
Frau Freyhof und Frau Schlüter, die wir nach einem erfüllten Berufsleben, mit guten
Wünschen und einem Dankeschön für ihre geleistete Arbeit mit den Kindern, in den
Ruhestand verabschieden, Frau Mutschler, die ihre 4. Klasse entlässt und sich eine
Auszeit im Sabbatjahr nimmt, Frau Pfefferle und Frau Litschka, die in Mutterschutz
gehen.
Wir wünschen ihnen alles Gute für die kommende Zeit.
Mit Wehmut möchte ich unserer verstorbenen Kollegin, Frau Anna Jähnig, gedenken,
von der wir uns im Frühjahr ganz im Stillen verabschiedet haben.
Sie wird der Schulgemeinde in lebendiger Erinnerung bleiben.
Begrüßen dürfen wir heute schon Frau Müller, die nach den Ferien zurück an die
Lortzingschule kommt und eine neue Kollegin, Frau Kempf, die sich bereits gut
eingelebt hat. Weitere Kolleginnen werden das Team noch ergänzen.
Zum Schluss wünsche ich Ihnen wie jedes Jahr schöne und erholsame Sommerferien
und bleiben Sie gesund.
Ich persönlich möchte mich mit einer Textzeile aus unserem Lortzingkinderlied
verabschieden:

„Sie träumen ….von Sommerferien, die nie zu Ende gehen“
Für mich wird dieser Traum nun in Erfüllung gehen!
Ihre

Ilse Kühn

