Ich bin der neue Schulleiter der Bertha-von-Suttner-Schule

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich bin euer neuer Schulleiter und freue mich darauf, die Bertha-von-Suttner-Schule und
euch kennen zu lernen. Deshalb habe ich mich am „ersten Schultag“ nach den
Osterferien auch gleich in einigen Lerngruppen der Abschlussklassen vorgestellt und
einen Termin mit dem Schulsprecher vereinbart.
Mein Ziel ist es, mich in der kommenden Zeit in ALLEN Klassen persönlich vorzustellen.
Deshalb hoffe ich sehr darauf, dass in den nächsten Wochen die verschiedenen
Jahrgangsstufen allmählich wieder am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen
können.
Ein kleiner Steckbrief zu meiner Person:
Hobbies
Lieblingsfächer
Was ich besonders mag

:
:
:

Was ich gar nicht mag

:

Was ich gerne mache
Was mir schwer fällt
Meine Lieblingseissorte
Meine Lieblingsfarbe
Worauf ich bei den Schülern
besonderen Wert lege

:
:
:
:
:

Laufen, Radfahren, Lesen und Musizieren
Mathematik und Sport
Radtouren bei schönem Wetter, Ordnung,
Offenheit und Ehrlichkeit
Unordnung, „Aufschieberitis“ und wenn man
sich nicht an Regeln hält
Organisieren
Gelassenheit
Himbeere
blau
Begrüßungen, Pünktlichkeit und gegenseitigen Respekt

Was ich besonders an meiner Arbeit als Schulleiter mag?
Sehr gut gefällt mir bei meiner Aufgabe als Lehrer und Schulleiter, dass kein Tag wie
der andere ist. Schüler, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitung, Schulsekretariat, Hausmeister,

Praktikumsbetriebe, Schulsozialarbeit, Schulseelsorge, Kooperationspartner, Schulamt,
Schulträger, Kultusministerium… Es gibt einfach so viele Menschen, mit denen man als
Schulleiter täglich zu tun hat, so dass die Aufgabe niemals langweilig wird.
An eurer Schule gefällt mir „als Neuer“, dass es so viele verschiedene Schwerpunkte,
Profile und WPU-Angebote und die abschlussbezogenen Klassen gibt.
Bedanken möchte ich mich bei den Schülerinnen und Schülern, die an den
Begrüßungsgeschenken des Personalrates bzw. des Kollegiums mitgewirkt haben. (Ich
denke, die gemeinten Schüler*innen wissen schon, wer gemeint ist…)
Sowohl das Vogelhäuschen als auch das Insektenhotel haben bereits einen Platz im
Garten und auch bereits Bewohner gefunden (siehe Fotos).
Viele Grüße
Harald Klose
Schulleiter

