
Rede zur Amtseinführung am 20.12.2012 
 

Liebe Gäste! 
 
Zunächst möchte ich mich bei Ihnen und euch allen bedanken, dass Sie heute 
gekommen sind  und ihr heute gekommen seid, um mit mir diese Amtseinführung zu 
feiern. Auch für alle guten Wünsche ein herzliches Dankeschön! 
 
Und natürlich an alle Kinder, die bei dieser Feier beteiligt waren und sind. Danke für 
eure Mühe, euer Einstudieren, euer Durchhalten und ich kann euch sagen, ihr macht 
das großartig! 
 
Ich bin ja nun schon seit 1.Februar 2012 zur Schulleiterin der Grundschule 
Bubenreuth bestellt, aber da wir im Januar die große Verabschiedungsfeier meiner 
Vorgängerin Frau Richter organisiert hatten, dachten wir uns, es wäre klug, mit der 
Amtseinführung bis zum neuen Schuljahr zu warten. Aber nun hat die Zeit doch 
gedrängt, denn für den 21. 12. Ist ja der Weltuntergang prophezeit und ich dachte 
mir, ohne in das Amt eingeführt zu sein, möchte ich diesen doch nicht erleben. Also 
nutzen wir den 20.12. Umso mehr freue ich mich, das Sie und Ihr alle zu diesem 
Zeitpunkt der Einladung meines Kollegiums gefolgt sind und seid. 
 
Nach wie vor bin ich ein großer Freund der Kunstwerke der Erlanger Künstlerin Mara 
und vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, dass ich Maras Symbolik 
bereits bei meiner Amtseinführung zur Konrektorin bemüht habe. Mond, Sonne, 
Krokodil und Herz haben mich auch in den letzten Jahren in Gestalt lieber 
Mitmenschen begleitet und dafür bin ich sehr dankbar. 
Heute möchte ich nicht die Leiter der Einladungskarte in den 
Mittelpunkt stellen – Keine Angst Herr Dr. Schmolke ich will da 
nicht um jeden Preis weiter hinauf! - vielmehr möchte ich 
gerne die Wand anschauen, an der sie lehnt, denn  
 

Bevor man eine Leiter besteigt, sollte man sich 
vergewissern, ob sie an der richtigen Wand lehnt. 

 
Eine Wand besteht aus vielen Steinen – manche sind sehr 
tragkräftig, bei manchen sollte man aufpassen, dass sie nicht 
einstürzen, aber alle sollte man im Auge behalten und gut 
pflegen! 
 
Wenn ich auf meine Wand schaue, sehe ich viele Steine, die sich sehr bewährt 
haben. Ich bin seit 22 Jahren an der Grundschule Bubenreuth – ein sogenannter 
Kaminaufsteiger. Da haben sich Kontakte, Bekanntschaften, ja auch Freundschaften 
entwickelt, die mich in meiner Arbeit hier unterstützt haben, die mich zur kritischen 
Diskussion gefordert und die sich mit mir in gegenseitiger Achtung auf den Weg 
gemacht haben. 
Ich denke dabei an die damaligen Kollegen und das Hausmeisterehepaar Nöth von 
damals, an die immer hervorragende Zusammenarbeit mit den Kindergärten – danke 
Doro und Barbara -  und an die sehr, sehr gute Verbindung zur Gemeinde. Herr 
Bürgermeister Greif, Herr Racher, Herr Zentgraf sind meine engsten 
Ansprechpartner. Gemeinsam und mit Ausdauer finden wir immer Lösungen und es 



ist schön zu spüren, wie sehr Ihnen unsere Schule am Herzen liegt. Wenn Sie alle 
sich hier umschauen, sehen Sie dies sicherlich auch bestätigt. Großen Dank dafür! 
 
Auch bin ich sehr dankbar für den konstruktiven und auch herzlichen Kontakt mit den 
beiden Kirchengemeinden. Liebe Susanne, lieber Michael, lieber Herr Kaplan Jakob, 
ich würde mich sehr freuen, wenn wir dies in gewohnter Tradition fortsetzen könnten. 
 
Trotz eines sehr wohlwollenden Sachaufwandträgers ist es für eine Schule eine 
große Hilfe einen Finanzstein in der Wand zu haben. Beide Kreditinstitute am Ort 
unterstützen uns gerne und machen Projekte möglich. Das aktuellste war der 
Schriftzug an unserem Schulhaus, das Sie Frau Fiedler, Herr Knetzger und Herr 
Schott zu einem nicht ganz unerheblichen Teil mit gefördert haben. Hier nochmal 
vielen Dank und ich denke – uns fällt bestimmt wieder etwas ein! 
 
Ich denke aber auch an die vielen, engagierten Eltern, die ich hier kennenlernen 
durfte. Ohne sie wäre einiges in unserer Schulentwicklung nicht zu verwirklichen 
gewesen. Frau Dirsch – ich habe großen Respekt davor, das Sie für Ihre 
Überzeugungen nicht nur Forderungen aufgestellt haben, sondern vielmehr durch 
Ihre Taten der Schule zu Ansehen verholfen, aber vor allem den Kindern                                                  
Betätigungsfelder eröffnet haben. Gerne dürfen Sie mich auch gerne weiterhin in 
Ihrer charmanten Art auf Möglichkeiten hinweisen, den Gedanken der Umweltschule 
nachhaltig zu verfolgen.  
Die Arbeit im und mit dem Elternbeirat hängt natürlich immer sehr von dessen 
Zusammensetzung ab, d.h. von den Menschen, die dort mit den ihnen eigenen 
Erfahrungen und Geschichten im Hinblick auf Schule zusammenkommen. In unseren 
Sitzungen spüre ich eine entspannte, offene Atmosphäre, in der konstruktiv 
gearbeitet werden kann. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, Herr Gruber, dass Sie dort 
mit verständnisvoller, aber auch bestimmter Hand ausgleichend und zielorientiert als 
Elternbeiratsvorsitzender lenken und führen – wie ich auch die offene, ehrliche 
Aussprache mit Ihnen, wenn wir einmal nicht so ganz gleicher Meinung sind, sehr, 
sehr schätze.  
 
Einen wichtigen Grundstein für diese Wand hast du gelegt, liebe Friedi! Wir haben an 
der Schule 14 Jahre lang zusammengearbeitet, und uns nicht erst in den letzten 6 
Jahren als ich deine Konrektorin war, vertrauensvoll ausgetauscht, gegenseitig 
beraten und vor allem als Menschen sehr geachtet. Ich habe viel von dir als Kapitän 
gelernt und versuche nun, das Schiff über Wogen und Wellen zu steuern. 
Über dich habe ich auch Hans Falkner kennengelernt, der sichmittlerweile auch 
schon zu uns zugehörig fühlt und nicht müde wird, unsere Kinder bei Festivitäten wie 
dieser am Orffinstrumentarium zu dirigieren. Vielen Dank lieber Hans! 
 
Immer habe ich auch gespürt, dass ich mein Schulamt im Rücken habe. Denn 
sowohl Sie, Herr Dr. Schmolke als auch Ihre Vorgänger oder derzeitigen Kollegen, 
haben an mich geglaubt, mir Aufgaben und Chancen eingeräumt und auch meine 
Ideen und Anregungen unterstützt. Ich erlebe Sie wirklich als SchulRAT und das ist 
im Alltag viel wert und ein sehr guter Halt für die Leiter! Vielen Dank dafür und ich 
vertrau‘ ganz optimistisch darauf, dass das bestimmt so bleibt. 
 
Die Steine einer Wand müssen sich gegenseitig halten, sonst kracht‘s irgendwann. 
Rundum meine Schule finden sich Nachbarschulen, die ein offenes, 
verständnisvolles Miteinander pflegen, wo ich anrufen kann, wenn die Statistik nicht 



hinhaut oder einfach mal einen Rat brauche. Carola, Andy, Moni, Sigi, Markus, 
schön, dass ihr – und eure Konrektoren -  nebendran seid! 
Auch mit den weiterführenden Schulen pflegen wir mittlerweile gute Kontakte, 
versuchen den Übergang für unsere Kinder sinnvoll zu gestalten, indem wir uns über 
Ziele, Inhalte und Methoden austauschen und uns auch in unserem Alltag besuchen.  
Es gibt keine gute oder schlechte Schulart, jede Schulart hat ihre Berechtigung und 
die Aufgabe, unsere Kinder entsprechend ihren Begabungen und Neigungen auf die 
unterschiedlichen Anforderungen des Lebens und Berufslebens vorzubereiten. Es 
liegt mir viel daran, diesen Kontakt am Leben zu erhalten und gemeinsam an 
Themen der Bildungslandschaft zu arbeiten. Herr David, Frau Strübing, Herr Dr. 
Braun und Herr Hofmann ich freue mich, dass Sie durch Ihre Anwesenheit heute 
zeigen, dass Sie mit uns im Gespräch bleiben wollen.   
 
In der Wand, die ich hier für mich beschreibe, zieht ein Stein – vielleicht sind es auch 
mehrere – mich immer wieder in den Bann. Er schimmert in unterschiedlichen 
Farben, die in unterschiedlicher Dominanz zu tragen treten und der sich noch nicht 
so ganz entscheiden kann, auf welche Farbe er sich festlegen soll. In diesem Stein 
sehe ich Bilder, die mich in meinem pädagogisches Denken ausmachen. Jeder hat, 
wenn er eine Führungsaufgabe übernehmen darf, eine bestimmte Vorstellung, wohin  
er denn führen möchte. Keine Angst – ich möchte Sie jetzt nicht mit großen Visionen 
konfrontieren, sondern auf dem Boden der Tatsachen bleiben.  
Mein großes Anliegen ist es eine Schulkultur implementieren zu können, in der 
jedes Kind erfährt, dass es wertvoll ist, egal, was es leistet. 
Dazu sind wir schon auf dem Weg – wir freuen uns, dass seit vier Jahren Josia bei 
uns an der Schule ist und unser Schulleben bereichert und wir sind seit diesem 
Schuljahr flexible Grundschule. Dahinter steht ein Konzept, in dem der Lernprozess 
genauso wichtig ist wie das Ergebnis, indem eine Fehlerkultur herrscht, die den 
Fehler wertvoll erscheinen lässt, indem individuelle Lernzeiten und Lernwege 
beschritten werden dürfen und sollen, indem – wenn man es mit Überzeugung lebt – 
der wahnsinnige -  und dieses Wort gebrauche ich bewusst – Übertrittsdruck 
reduziert werden kann und das Kind wieder Kind sein lässt und Lernfreude erhält. 
Das schaffe ich aber nicht alleine, dazu braucht es ein Umdenken in den Köpfen aller 
Eltern und auch in den Köpfen der Lehrkräfte. Das muss schrittweise geschehen und 
ich hoffe einfach, dass wir ein Kollegium werden, das den eingeschlagenen Weg der 
flexiblen Grundschule mitgehen kann. Ich betone dabei, dass die neue Leistungs- 
und Fehlerkultur auch für Lehrerkollegien gelten muss, denn nur als lernende 
Gemeinschaft können wir Neues wagen und sehen, welche Farbe sich Schritt für 
Schritt herauskristallisiert. 
 
Und so seid ihr, liebe Kolleginnen, - und dazu rechne ich auch dich. Liebe Irmi, ein 
massiver Stein in der besagten Wand. Ein Stein, der seine Tragkraft vollends noch 
erwerben muss, denn wir sind erst seit drei Monaten zusammen, da wir in diesem 
Jahr einen großen Wechsel in der Mannschaft an Bord hatten. Vier alte und acht 
neue Kollegen haben im September 2012 hier das Schuljahr begonnen. Das war für 
alle eine Herausforderung, viel Arbeit, sehr zeitintensiv – aber inzwischen sind alle 
angekommen und ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Chance haben, ein gutes 
Team zu werden. Ich komme aus der Beratung und auch wenn ich eure Chefin bin, 
die doch zuweilen sagt wo’s lang geht, möchte ich dabei immer auch gerne – wo ich 
kann - eure Beraterin sein und hoffe mit allen ein vertrauensvolles und ehrliches 
Verhältnis aufbauen und pflegen zu können. Ich freu‘ mich drauf und sage euch ganz 



herzlichen Dank, dass ihr bei all dem und dem Weihnachtsstress mir eine so schöne 
Amtseinführung bereitet habt. 
Besonders dir, liebe Kerstin, vielen, vielen Dank, dass du als meine Stellvertreterin 
die Organisation dieser Feier und die Moderation so souverän gemeistert hast. 
Umso mehr – da du ja die Stellvertretung übergangsweise übernommen hast, als du 
meinen Ruf gehört hast: Es ist für mich Höchststrafe nicht im Team arbeiten zu 
dürfen. Das rechne ich dir sehr hoch an!! 
 
Im August dieses Jahres wurde die Konrektorenstelle unserer Schule 
ausgeschrieben und zum 1. September auch noch besetzt. Allerdings hat das 
Rennen eine Kollegin aus Oberfranken gemacht und es war nicht mehr möglich, so 
knapp vor Schuljahresbeginn die Grenze zwischen Ober- und Mittelfranken zu 
überwinden. So kam es, dass die Konrektorin der Grundschule Bubenreuth noch ein 
Jahr in Neunkirchen unterrichtet. Eigentlich dachte ich ja, wir könnten eine doppelte 
Amtseinführung machen – aber nein! Ich möchte Ihnen aber trotzdem heute Frau 
Wasserberg vorstellen und freu‘ mich sehr, liebe Christine, dass du da bist! In einem 
Jahr feiern wir dann wieder! 
 
Wenden wir uns wieder meiner Wand zu! Ein sehr tragfähiges Stück Mauer ist 
bemalt. Ich erkenne einen PC, ein Telefon, einen Kalender und Zitate wie „Na, klar!“, 
„Mach ich“, „Wir müssen noch …“ und ein ganz großes Herz! Nicht schwer zu 
erraten: Konni, du trägst unendlich viel zur Stabilität der Mauer bei, denn du bist einer 
der Menschen in meinem Leben, die ein Problem, das ich habe, zu ihrem machen 
und denen eine gute Lösung am Herzen liegt. Vielen, vielen Dank für alles! 
 
Wenn ich in die Runde schaue, sehe ich noch viele Menschen, die alles dazu tun, 
dass die Wand hält: Markus, der du immer da bist, wenn wir schreien „Der PC ärgert 
uns“ (um es höflich auszudrücken), Markus, Sabine und Tina, die ihr unser Haus in 
Schuss haltet und Veranstaltungen organisiert, Annegret und Antje – unsere beiden 
Integrationshelferinnen, ohne die der Weg der Inklusion nicht zu denken gewesen 
wäre, unsere Mittagsbetreuerinnen, die ihr unsere Schule so wunderbar ergänzt und 
unseren Kindern einen sehr wertvollen Raum und Rahmen bietet, die Feuerwehr, die 
uns in Gestalt von Herrn Stumpf in Fragen der Sicherheit berät und auf dem 
Laufenden hält, Sie, Herr Reiß, die Sie uns in der Presse präsent halten – und all 
diejenigen, die heute leider nicht da sein können, aber auch einen großen Beitrag zu 
unserem so vielfältigen Schulleben leisten.  
 
Wow – sicherlich denken jetzt viele – na, die Wand ist ganz schön breit und hoch. 
Aber Steine eine Wand müssen auch zusammengehalten werden, damit die Wand 
stabil bleibt. Ich sehe es als meine Aufgabe und mein Ziel an, für einen guten 
Zusammenhalt und ein gutes Zusammenwirken dieser Steine vor dem Gedanken 
meiner pädagogischen Überzeugungen Sorge zu tragen.  
 
Jedoch – was wäre eine Wand aus noch so beeindruckenden Steinen ohne ein gutes 
Fundament – meistens unsichtbar! Dieses Fundament bilden für mich gute Freunde 
– liebe Gabi und liebe Kerstin, schön, dass es euch für mich gibt und wir aufeinander 
bauen können – und natürlich meine Familie. Auf meine Schwester mit Mann und 
Sohn, die sich auch für die Vorbereitung der heutigen Feier nach Kräften eingebracht 
haben, kann ich mich immer verlassen und meine Mutter, meine Tochter und mein 
Mann haben mir durch ihre stete Unterstützung, ihre Akzeptanz meines Weges und 
ihr Verständnis in hektischen Zeiten – und die gibt es oft -  erst ermöglicht, meine 



beruflichen Vorstellungen umzusetzen. Bei euch kann ich tanken und habe ich meine 
Insel. Ohne euch hätte meine Leiter keinen Halt. 
 

Bevor man eine Leiter besteigt, sollte man sich vergewissern, ob sie an der 
richtigen Wand lehnt. 

 
Ich bin zuversichtlich – die Wand macht mir Mut. Ich werde mich nach Kräften 
bemühen, meinen Teil dazu beizutragen, dass die Steine gepflegt werden, die Wand 
hält und im Sinne der beschriebenen Gedanken zum Wohl aller, v.a. unserer Kinder 
weiterwächst. 
 
So möchte ich nun mit Freude auf meine Aufgaben und die Begegnung mit neuen 
und vertrauten Menschen zugehen. 
Lassen Sie sich und lasst ihr euch jetzt einladen, am Ende dieses offiziellen Teiles 
mit mir auf interessante Jahre als Schulleiterin anzustoßen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


