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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich möchte Euch/ Ihnen für die freundlichen Worte und liebevollen Abschiedsgeschenke danken. 

 

Ich gehe mit gemischten Gefühlen nächste Woche in den Ruhestand und weiß jetzt schon, dass ich 

Vieles vermissen werde. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, bis ich diesen Abschied verarbeitet 

haben werde und mich dann befreit anderen Dingen widmen kann.  

 

Ich bedaure es sehr, dass das Abschiednehmen unter den besonderen Bedingungen stattfinden 

musste und wir nicht alle gemeinsam zusammentreffen konnten. Anderseits freue mich sehr, dass Herr 

Hahne im Juni 2022 im Rahmen eines Konzertes eine gemeinsame Begegnung ermöglichen wird.  

 

In bin sehr erleichtet, dass der Schulleiterwechsel von Seiten des Regionalen Landesamtes für Schulen 

und Bildung so zügig umgesetzt wurde und dass ein nahtloser Übergang möglichen geworden ist. 

Herr Hahne wird am 01.02.2022 meine Nachfolge antreten und mit Herrn Töller (kommissarischer 

Konrektor), Herrn Weitze (2. Konrektor), Frau Hacker (Stufenleiterin der Primarstuferimarstufe), Frau 

Büttner (Stufenleiterin der Sekundarstufe 1) und Frau Projs (kommissarische Stufenleiterin der 

Sekundarstufe 2) die Geschicke der Schule zukünftig lenken.  

Mich verbindet mit den Kolleginnen und Kollegen der kollegialen Schulleitung eine intensive und sehr 

vertrauensvolle Zusammenarbeit, für die ich sehr dankbar bin. Sie können sich glücklich schätzen, dass 

so kompetente und engagierte Kolleginnen und Kollegen sich für die Belange der Schüleri_innen, der 

Eltern und des Kollegiums einsetzen und die Geschicke der Schule zukünftig lenken werden. Das 

Leitungsteam steht vor großen Herausforderungen und Veränderungen und ist auf Ihre Unterstützung, 

Ihre Anerkennung und vor allem auch Ihrem Respekt im kollegialen Umgang angewiesen. Ich danke 

Ihnen allen für diese gemeinsame Zeit und wünsche Ihnen, dass Sie das Schulleben gemeinsam, 

glücklich und gesund meistern werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Uwe Kirchner 

Freitag, 28. Januar 2022 


