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An die  

Schulgemeinde des Gymnasiums Oberursel 

 

 

 

 

 

Liebe Schulgemeinde,   

 

gerne würde ich mich bei Ihnen als neuen Leiter des Gymnasiums Oberursel persönlich vorstellen. Die Größe der 

Schule und das kurze Schuljahr lassen dies jedoch derzeit leider nur bedingt zu. Deshalb wähle ich auch diesen Weg 

einer ersten Kontaktaufnahme.      

 

Das Gymnasium Oberursel ist mir nicht unbekannt, war es doch für mich als jungen Lehrer mit den Fächern 

Mathematik und Physik, der seine universitäre Ausbildung in Freiburg beendet hatte, der erste Dienstort. Mit der 

Tätigkeit an der damaligen Gesamtschule Oberursel verbinde ich viele positive Erinnerungen. 1991 habe ich die 

Schule wieder verlassen, um eine Stelle als stellvertretender Schulleiter an der Elisabethenschule in Frankfurt zu 

übernehmen, worauf 1999 dann ein Wechsel an die Carl-Schurz-Schule in Frankfurt erfolgte, deren Leitung ich bis 

2009 innehatte. Als Schulgemeinde konnten wir während dieser Zeit gemeinsam ein pädagogisches Profil 

entwickeln, das auch öffentliche Anerkennung gefunden hat. Der Weggang von der Carl-Schurz-Schule fiel mir nicht 

leicht. Er war darin begründet, die Leitung der Stabsstelle „Selbstständige Schule“ im Hessischen Kultusministerium 

zu übernehmen. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine große Reform, nach der Schulen größere 

Selbstständigkeit erhalten sollen, um damit die Schulentwicklung vor Ort besser ihren Vorstellungen und Erfahrungen 

anpassen zu können. Das Konzept ist inzwischen fertiggestellt und befindet sich in der Ausgestaltungs- und 

Umsetzungsphase. In der nächsten Zeit können Schulen, sofern sie es denn wollen, den Weg größerer 

Selbstständigkeit gehen. Dieses Angebot gilt selbstverständlich auch für unsere Schule, das Gymnasium Oberursel. 

Sicher wird künftig die Gelegenheit bestehen, sich hierüber offen auszutauschen, um dann letztendlich eine fundierte 

Entscheidung treffen zu können. Der offene Austausch ist mir nicht nur für ein solches Projekt, sondern vielmehr für 

alle zentralen Schulentwicklungsprojekte, die bereits begonnen wurden oder entstehen werden, ein wichtiges 

Anliegen. Nachdem die Projektarbeit im Kultusministerium abgeschlossen war, ist es für mich folgerichtig, wieder die 

Leitung einer Schule zu übernehmen. Ich empfinde es als attraktive Möglichkeit, die bisher geleistete Arbeit des 

Gymnasiums Oberursel fortzuführen.   

 

Die PISA-Studie war richtiger Weise der Auslöser, die Bildungsentwicklung in den einzelnen Ländern in den Blick zu 

nehmen. Bei all den Analysen und der Kritik, die auch Deutschland getroffen hat, wurde leider die positive und 

engagierte Arbeit, die in den Schulen geleistet wird, in den Hintergrund gedrängt. Es ist beruhigend, dass diese 

Leistung jetzt wieder mehr anerkannt wird und dass auch viele Ergebnisse dies inzwischen ausdrücklich bestätigen. 

Dass sich die Schulen weiterhin entwickeln und damit den ihr anvertrauten Kindern und Jugendlichen einen positiven 

Lebensweg ermöglichen, ist dauerhaft die Verpflichtung und die Verantwortung für uns Erwachsene. Dabei muss 

auch das Potenzial der Schülerinnen und Schüler ausgeschöpft werden. Ein gutes Arbeitsumfeld für Lehrerinnen und 

Lehrer sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein weiterer wesentlicher Aspekt.  

 

Natürlich habe ich als neuer Schulleiter auch eigene Ideen und Vorstellungen, besonders weil ich bereits die Leitung 

einer Schule innehatte und auch bildungspolitisch sehr interessiert bin. Wichtig ist mir jedoch, zunächst einmal die 

laufende Entwicklung, die bisherige Arbeit und die Tradition meiner neuen Schule kennenzulernen.            

 

Ich freue mich auf die Tätigkeit am Gymnasium Oberursel und auf die künftige Zusammenarbeit mit Ihnen.    

 

Mit freundlichen Grüßen   

 

  

 


