„Der ist reich, dem das Leben die Abschiede schwer machte.“
(Alfred Grünewald, östr. Lyriker)

Nettetal, 03.09.2017

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ich wende mich mit diesem Brief zum letzten Mal an Sie und euch. Nach 19 Jahren in ganz
unterschiedlichen Aufgabenbereichen an der Gesamtschule Nettetal werde ich zum Oktober eine
neue Aufgabe in der Bezirksregierung Düsseldorf übernehmen und wechsle als Dezernentin in die
Schulaufsicht.
Der Abschied von unserer Schule fällt mir nicht leicht. Einerseits freue ich mich sehr auf die neue
Herausforderung, andererseits verlasse ich die Schule nur sehr schweren Herzens, denn die
Gesamtschule Nettetal ist eine ganz besondere Schule! In der heutigen Gesellschaft muss Schule mehr
denn je Lebensraum und Wegweiser für Kinder und Jugendliche sein. Es gilt jeden einzelnen dabei zu
unterstützen, seine Persönlichkeit zu entwickeln und seine Potenziale auszubilden und auszuschöpfen.
Mit diesem Auftrag identifizieren sich alle Mitglieder unserer Schulgemeinde; und Sie als Eltern, ihr als
Schülerinnen und Schüler und wir als Lehrerinnen und Lehrer im Verbund mit unseren Sozial- und
Sonderpädagogen und allen weiteren Mitarbeitern leben diese Überzeugung in unserem täglichen
Miteinander. Sie prägt die Atmosphäre und den Geist unserer Schule und schlägt sich in den öffentlich
sichtbaren Erfolgen und insbesondere in der Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler, die wir jedes
Jahr in den Abschlussjahrgängen entlassen, nieder.
Ich bin sicher, dass die gemeinsame Arbeit in diesem Sinne weitergeführt wird, denn auch nach
meinem Weggang kommt die Schule in sehr gute Hände. Meine bisherige von mir sehr geschätzte
Stellvertreterin, Frau Sieker, wird – vorerst kommissarisch – die Schulleitung übernehmen. Darüber
bin ich sehr froh und das Wissen darum, dass die Gesamtschule Nettetal unter ihrer Leitung etwas
Besonderes bleiben wird, erleichtert mir meinen Wechsel sehr.
Ich möchte mich bei euch allen, liebe Schülerinnen und Schüler, bei Ihnen, liebe Eltern und
Erziehungsberechtigten, bei unserem ganzen Kollegium und allen Mitgliedern unserer Schulgemeinde
ganz herzlich für die vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit bedanken und bin davon
überzeugt, dass sie sich in der Zukunft mit Frau Sieker fortsetzen wird.
Ich war sehr gerne hier an der Gesamtschule Nettetal und werde der Schule weiterhin eng verbunden
bleiben.
Herzliche Grüße
A. Eller-Hofmann

