
     

 

Liebe Regenbogenschuleltern, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Kooperationspartner! 

Auf zu neuen Ufern… 

Mit dem gestrigen Tag wurde ich von unserer Schulamtsdirektorin als Schulleiterin der Regenbogenschule 
beauftragt. Ich freue mich sehr über diese neue Aufgabe, denn obwohl ich bereits seit 14 Jahren an meiner 
Lieblingsschule arbeiten darf, bringt diese Entscheidung doch auch Veränderungen mit sich. 

Wir haben gestern meine Beauftragung (ganz spontan, denn ich habe erst am Montag davon erfahren) mit 
den Kindern gefeiert und ich habe versucht ihnen mit einem passenden Bild zu erklären, warum ich 
eigentlich ihre Schulleiterin sein möchte: 

Ich persönlich liebe das Meer und die Schiffe und die Aussicht, als Kapitän ein Schiff zu steuern, hat mich 
schon sehr früh begeistert. Die Aufgaben einer Schulleiterin ähneln denen eines Kapitäns:  

Die Regenbogenschule wird wie ein Schiff gesteuert. Dazu braucht es neben dem Kapitän eine große 
Mannschaft. Sie besteht aus erfahrenen Offizieren- unseren Lehrkräften, die eng mit dem Kapitän 
zusammenarbeiten. Unglaublich viele weitere Crewmitglieder, Mitarbeiter, Elterngremien, 
Kooperationspartner sind notwendig, damit die Reise losgehen kann! Alle kümmern sich um das Wohl der 
Passagiere- in erster Linie also um die Kinder, aber auch um Sie, liebe Eltern! 

Gemeinsam treten wir die Fahrt an, wir begleiten die Kinder ein Stück auf ihrer Reise ins Leben. Wir fahren 
durch ruhige Gewässer und Stürme, erleben Abenteuer und übernehmen die Verantwortung für das Wohl 
unserer Passagiere. 

Ich möchte dabei auf der Brücke mit einem Fernrohr stehen und Schiff und Crew in die Welt führen. Die 
Ziele, die wir dabei erreichen müssen, sind vorgegeben. Die genaue Route dorthin legen wir gemeinsam 
fest. Umwege sind erlaubt und manchmal wichtig! 

Genaueres über Ziele, Route und Teilstrecken erfahren Sie über die gewohnten Kanäle! An dieser Stelle 
möchte ich Ihnen aber versichern, dass ich mein Bestes geben werde, um meiner Aufgabe als Schulleiterin 
gerecht zu werde. 

Ihre Stephanie Trompeter 
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