Liebe Eltern,
„Ich freue mich sehr auf die verantwortungsvolle Aufgabe der Schulleitung an
der Schule in Burggriesbach, sehe ich doch ein zentrales Anliegen darin,
Kinder auf und für das Leben vorzubereiten und sie so stark zu machen, dass
sie emotionalen, sozialen und beruflichen Anforderungen gewachsen sind.
Das Leitbild der Schule „Wahrnehmen, Wertschätzen, Wohlfühlen“ werde ich
zusammen mit meinem engagierten Lehrerteam weiterführen und
weiterentwickeln. Mein Ziel ist es, Menschen so zu bilden, dass sie
Verantwortung für sich selbst und für die Gemeinschaft übernehmen können
und wollen. Dies werden wir „im Kleinen“ in unserer Gemeinschaft
„Schulfamilie“ üben und anwenden. „
So stellte ich mich im Jahr 2012 vor.
Ja,

Ich hatte einen Traum von meiner Schule…
in der sich LehrerInnen, SchülerInnen und deren Eltern wohlfühlen,
in der es Freude macht, zu lernen,
in der Gemeinschaft und Miteinander großgeschrieben werden...

Nun habe ich 10 Jahre daran gearbeitet, diesen Traum zu verwirklichen.
Gemeinsam füllten wir den Traum mit Leben. Schüler, Lehrer, Eltern,
Fachkräfte und Freunde der Schule brachten sich bereichernd ein und wir
gingen zahlreiche wichtige Projekte an: .

Die Themen Umwelt, Klima, Politik und Demokratie und friedliches Miteinander
zogen sich durch all die Jahre. Damit wollten wir die Wahrnehmung der
Kinder schärfen, ihre Verantwortung aufzeigen und Eingriffs-Möglichkeiten
üben: Laufprojekt und Patenschaft für Centar Duga, Gutes tun durch gutes
Tun, Schaffen wir den 6er-Kinderwagen?; Fair trade Woche mit T-Shirt Tausch;
Umwelttage, Klimastreik, Faires Frühstück; Theateraufführungen und
Trommelworkshop sind nur einige Beispiele. Dabei gab es sehr viele wichtige
und bereichernde Begegnungen und vieles bleibt sicher lange im
Gedächtnis.
All das ging nur durch die tatkräftige Zusammenarbeit vieler Helfer:
Ihre Kinder, die Dienste übernahmen, als Tutoren den Schwächeren halfen,
Rücksicht auf unsere Regeln und Pflichten nahmen, für andere „mitdachten“
und halfen und , sich konstruktiv um das Klassenklima bemühten. Daher
herrschte fast überall ein Gemeinschaftsgeist und ein Wir-Gefühl. Ein Schüler
meinte nach dem Lockdown bezeichnend: An der Schule ist es wie im
Paradies!
Sie, liebe Eltern, die verstanden, dass wir einen schwierigen Grat gehen
müssen, wenn wir unsere Aufgabe ernst nehmen: Die Kinder einerseits stärken
für das Leben, andererseits ihr Herz weich halten für die Liebe! Da ist nicht
jede Lehrerentscheidung lustvoll für das Kind!
Unser Elternbeirat, der – heuer angeführt von Frau Leisgang und Frau
Landmann- stets zur Stelle war und organisierte und unermüdlich anpackte,
Unsere Lehrer/innen, die die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder ausloteten
und ausreizten, förderten und forderten und einen abwechslungsreichen,
modernen Unterricht planten. Sie gaben in Zeiten des Lockdowns rund um die
Uhr ihr Bestes, waren über das Maß engagiert und schafften es sogar in dieser
Krisenzeit, mit Humor und lustigen Einfällen die Kinder wieder aufzubauen und
Zuversicht zu verbreiten.

Unsere Helfer von der Mittagsbetreuung, unsere umsichtigen Praktikantinnen,
der Hausmeister Herr Deierler, die Sekretärin Frau Mödl, und unsere „RückzuckSauber-Frauen“, die sich nie über unsere Schlamperei beschwerten.
Gemeinsam waren wir ein Team- auf Augenhöhe und mit Spaß!

Ja, sie alle waren Teil unserer Gemeinschaft
und beteiligt, dass sich mein Traum weitgehend erfüllte.

Doch jeder Traum hat seine Zeit!
Nun, nach 10 Jahren möchte ich mich von Ihnen verabschieden.
Ich danke allen für die tolle Zusammenarbeit, Ihr Vertrauen und Offenheit und
das Verständnis, das sie mir entgegenbrachten. Mit meiner Nachfolgerin, Frau
Julia König, habe ich schon als Lehrerin zusammengearbeitet und sie als
empathische, couragierte Pädagogin erlebt. Mit ihr wird die Schule in die
ähnliche Richtung weitergeführt und darüber bin ich sehr froh.
Ich wünsche Ihnen aber auch einen Traum für Ihr Leben, für Ihre Familie und
die Zukunft.
Darin sei viel Grund zum Lachen- insbesondere mit unseren/Ihren Kindern!!

Mein Himmel
mein Himmel ist hier und jetzt
mein Himmel ist nicht voller Geigen
sondern voll Solidarität
mein Himmel ist auch eine Utopie
von einer gerechten Welt
in der Einsicht und Nachsicht
tägliche Realität sein sollte
Himmel ist das festgeknüpfte Netz
ähnlich Denkender und Fühlender
und das Glück
ihm anzugehören
E. Gerstl aus " Haus und Haut"

Mit lieben Grüßen und dem Vertrauen auf „meinen Himmel“
Eva Otto-Greiner

