
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

nun ist es soweit: Nach 15 Jahren als Schulleiter an der Thomas-

Mann-Schule werde ich in der nächsten Woche mein Büro räumen, 

die Schlüssel abgeben und meinen Ruhestand antreten. Mein letztes 

halbes Jahr als Schulleiter hatte ich mir wahrlich anders vorgestellt. 

So aber galt es, mit all den Folgen der Covid-19-Pandemie fertig zu 

werden. Das war sehr anstrengend und es hat viele sehr belastet.  

Am Ende dieses Schuljahres hätte ich mich sehr gerne von allen Klas-

sen, von allen Schülerinnen und Schülern persönlich verabschiedet, 

wäre durch die Klassen gezogen, hätte Hände geschüttelt und alles 

Gute für die Zukunft gewünscht. Aber das geht leider nicht. Also ver-

suche ich es auf diese Weise. 

Viele von euch, von Ihnen wissen wahrscheinlich nicht, wie die 

Thomas-Mann-Schule vor 15 Jahren aussah. Einfach verglaste Fens-

terscheiben, Rahmen, durch die es zog, Räume, die im Winter nicht 

warm zu bekommen waren, eine kleine Turnhalle, Umkleiden und 

Duschen, bei denen man den Eindruck erhielt, der Fußpilz würde ei-

nen direkt anspringen. Die TMS hat das große Glück gehabt, in der 

Finanzkrise von dem Investitionsprogramm, das damals aufgelegt 

wurde, zu profitieren. Die TMS wurde komplett saniert. Diese beiden 

Jahre der Sanierung waren sicherlich – wenn ich mal von den letzten 

Monaten absehe – die anstrengendste Phase meiner Zeit hier an der 

TMS. Aber es ist daraus etwas entstanden. Und so wie das Gebäude 

nun eine ganz andere Qualität hat, hat sich auch das, was hier im Ge-

bäude stattfindet, entwickelt 

Die äußeren Bedingungen sind wichtig, aber sie machen noch keine 

gute Schule aus. Die Art, wie Menschen miteinander umgehen, die 

Art, wie sich Schule um ihre Schülerinnen und Schüler kümmert, die 

Art, wie Schule ihre Schülerinnen und Schüler auf die Zeit nach der 

Schule vorbereitet, das ist viel entscheidender. Das Klima, das in einer 

Schule herrscht, das macht wesentlich etwas aus, trägt dazu bei, dass 

die einen gerne kommen, um zu unterrichten, die anderen, um zu 

lernen, und den Eltern das Vertrauen vermittelt, dass sie ihre Kinder 

an der richtigen Schule angemeldet haben. Im Laufe der Jahre ist vie-

les auf den Weg gebracht worden, um das entstehen zu lassen, was 

mir besonders wichtig war und ist: ein wertschätzendes Umgehen 

miteinander, das sich auch darin zeigt, dass wir kaum Konflikte ha-

ben, dass Klassen ihre Kunstwerke ausstellen und sicher sein können, 

das nichts zerstört wird, dass die Größeren den Kleinen helfen, ob als 



Paten oder Schülercoaches, ob bei MUNOL oder in den Sport-AGs, im 

Chor und bei den vielen Projekten, die an der TMS stattfinden. Wir 

haben das Förderkonzept eingeführt, den Schulkodex, den Sozial-

dienst in der Oberstufe, der auf vielfältige Weise unser Schulleben 

bereichert hat, alle Räume sind so ausgestattet worden, dass neue 

Medien eingesetzt werden können, auch der Unterricht hat sich ver-

ändert. Ja, die TMS ist – so glaube ich - auf einem guten Stand. Aber 

nichts ist so, dass es nicht verbessert werden könnte. 

Ich habe mich bemüht, zu diesem Klima der Wertschätzung beizutra-

gen. Wobei das nicht immer einfach war, weil ich als Schulleiter stän-

dig mit sehr verschiedenartigen Interessen und Bedürfnissen zu tun 

habe, Schwierigkeiten zu überwinden waren und sicherlich nicht jede 

Entscheidung immer alle zufrieden gestellt hat. In einer Schulgemein-

schaft treffen sehr viele Menschen aufeinander, über 900 Schülerin-

nen und Schüler, 70 Lehrkräfte und mehr als 1600 Erziehungsberech-

tigte. In allen Gruppen gibt es auch schwierige Exemplare [Es wäre 

auch merkwürdig, wenn es anders wäre.], die manches Mal nur ihre 

Sicht als richtig gelten lassen. Der Prozentsatz an schwierigen Exemp-

laren hält sich aber bei uns sehr in Grenzen. Ich bin glücklich darüber, 

dass auch bei unterschiedlichen Standpunkten und Meinungen die 

Auseinandersetzungen und Diskussionen, das Ringen um eine Lösung 

– von wenigen Ausnahmen abgesehen - nicht persönlich aggressiv o-

der unversöhnlich wurden. Dafür möchte ich mich bei euch allen, bei 

Ihnen allen herzlich bedanken. Ich war oftmals begeistert, wozu ihr, 

liebe Schülerinnen und Schüler, in der Lage seid, und ich bin nie ent-

täuscht worden, wenn ich Vertrauen in euer Handeln gesetzt habe, 

sei es, wenn die SV die Movienight veranstaltet hat, sei es, wenn ich 

den Munolorganisatoren Schlüssel und Schule überließ.  

Liebe Eltern, ich habe mich oft darüber gefreut, wie sehr Sie bereit 

waren, auch die Schwierigkeiten von Schule zu sehen. Ihre Kinder 

sind uns alle wichtig – und nicht nur die, die problemlos durch die 

Schuljahre kommen.  

Die Arbeitsplatzbeschreibung eines Schulleiters/einer Schulleiterin 

ist so umfangreich, dass ich jetzt am Ende selbstkritisch feststellen 

muss, dass nicht alle Aufgaben so wahrzunehmen sind, wie es sicher-

lich optimal wünschenswert wäre. Aber ich habe mir Mühe gegeben. 

Ich bin all die Jahre gerne morgens mit dem Rad an die TMS gefahren 

– und dass ich meine Aufgaben gerne und mit Überzeugung 



wahrgenommen habe, das – hoffe ich zumindest – habt ihr und ha-

ben sie gemerkt.  

Nach 41 Jahren im Schuldienst wird mir der Kontakt mit euch, mit 

Schülerinnen und Schülern sicherlich fehlen, denn er hat mich über 

die Jahre ungemein bereichert und mir Freude bereitet. Zu sehen, 

wie ihr euch entwickelt, wie aus schüchternen Fünftklässlern erst 

durch die Pubertät stolpernde Jugendliche und schließlich selbstbe-

wusste junge Erwachsene werden, diesen Weg zu verfolgen, man-

ches Mal Einfluss zu nehmen, Orientierung zu geben, manches Mal 

Grenzen zu setzen oder die Mauer zu sein, gegen die jemand laufen 

muss, manches Mal anzuschieben, Mut zu machen, manches Mal das 

zu betonen und zu fördern, was in jedem von euch steckt, das ist das 

Wunderschöne an diesem Beruf. Insofern schwingt in diesem Mo-

ment des Abschieds auch eine ganze Menge Wehmut mit. Aber, es 

geht natürlich weiter – für mich wie für euch. Daher zum Schluss 

meine Bitten an euch – manche kennt ihr, ihr habt sie bereits bei eu-

rer Einschulung an der TMS gehört: 

Schaut auf eure Stärken! 

Die Verantwortung für euer Lernen kann euch niemand abnehmen, 

weder eure Eltern noch die Lehrkräfte. Ob ihr Lernen wollt, entschei-

det ihr. Seid bereit, etwas aus der Schulzeit zu machen. 

Guten Noten sind toll, aber sie sind nicht alles. 

Bewahrt euch den Blick für Mitschülerinnen und Mitschüler, die Hilfe 

benötigen, bewahrt euch den Blick für das, was wirklich wichtig ist 

und engagiert euch dafür.  

Jeder und jede hat ein Anrecht darauf, fair behandelt und in seiner 

Individualität respektiert zu werden. 

Unterschiede sind eine Bereicherung für uns alle. Denkt immer da-

ran. 

Also: Gebt der Intoleranz, der Ausgrenzung, dem Mobbing und der 

Missachtung der Individualität eines jeden weiterhin keine Chance!  

Ich wünsche euch allen, Ihnen allen alles Gute und der TMS eine gute 

Zukunft. 

Auf Wiedersehen! 


