4. Elternbrief im Schuljahr 2016/2017

Lehrtext für den 14.02.2017
Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit!
Römer 11,36

Wriezen, den 14.02.2017

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
mit meinem heutigen Elternbrief möchte ich mich zugleich an Sie als Eltern und an
unsere Schülerinnen und Schüler wenden.
Das Kuratorium der Evangelischen Schulstiftung hat auf seiner Sitzung am 6. Februar
2017 entschieden, mich ab dem 1. August 2017 zum neuen Schulleiter der Evangelischen Schule Köpenick zu berufen.
Ich habe mich auf diese Stelle beworben, nachdem ich zehn Jahre lang intensiv am
Aufbau des Evangelischen Johanniter-Gymnasiums Wriezen gearbeitet habe und nun
im zweiten Jahr auch die Evangelische Johanniter-Grundschule Wriezen entwickele.
Die Arbeit an unserem Schulcampus macht mir große Freude, insbesondere das kollegiale Zusammenwirken mit den Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch der vertrauensvolle Kontakt mit Ihnen als Eltern sowie die erfrischende Bildungs- und Erziehungsarbeit an unseren Schülerinnen und Schülern. Nach zehn Jahren Aufbau und
Entwicklung eines besonderen Leuchtturms der Bildungslandschaft im Oderbruch
werde ich unsere Johanniter-Schulen im Sommer verlassen, um an einer anderen
Stelle meinen Dienst für die Evangelische Schulstiftung zu leisten. Ich freue mich über
die Ehre, dass man mir die Leitung einer großen Schule in Berlin überträgt, bin gespannt auf die neuen Herausforderungen und das neue Umfeld; zugleich verlasse ich
mit Wehmut meinen bisherigen Arbeitsplatz und Lebensmittelpunkt.
Vielen Dank bereits an dieser Stelle an alle, die mir bis jetzt dabei behilflich waren,
meine Aufgaben in Wriezen zu versehen. Gleichzeitig bitte ich herzlich darum, den
Johanniter-Schulen die Treue zu halten und diejenigen, die mir nachfolgen, dabei zu
unterstützen, unsere schönen Schulen weiter „auf Kurs zu halten“. Frau Hollitzer,
meine Stellvertreterin, hat sich bereit erklärt, kommissarisch die Schulleitung zu übernehmen. Herr Dr. Jenssen wird sie bei dieser Tätigkeit als kommissarischer stellvertretender Schulleiter genauso engagiert unterstützen wie Frau Hausdorf, die weiterhin
als Oberstufenkoordinatorin im Amt bleiben wird. Die Evangelische Schulstiftung
nimmt diese Bereitschaft gerne an, da auf diese Weise sichergestellt ist, dass es keine
Vakanz bis zu einer Neubesetzung geben wird. Die Ausschreibung der Schulleitungsstelle wird gemäß § 22 Abs. 1-2 (KSchulG) vorbereitet.
Ich habe bereits mit einigen Vertretern unserer Kooperationspartner über den bevorstehenden Leitungswechsel gesprochen und von ihnen die Versicherung erhalten, den
Johanniter-Schulen in Wriezen auch in Zukunft verbunden bleiben zu wollen. Insbesondere seitens des Johanniterordens erhielt ich diese Zusage. Es ist mir in diesem
Zusammenhang eine große Freude, mitteilen zu können, dass auf meine Einladung
hin und anlässlich der Zehnjahresfeier unseres Gymnasiums am 10. September 2017
der Herrenmeister des Johanniterordens, Seine Königliche Hoheit Prinz Oskar von
Preußen, einen Besuch in Wriezen angekündigt hat.

Die Johanniter-Schulen sind auf einem guten Weg, sie sind anerkannt in der Bildungslandschaft der Region und haben einen ausgezeichneten Ruf weit über Wriezen hinaus. Ich bin überzeugt davon, dass die hervorragende Arbeit, die vor allem von den
engagierten Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch von den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet wird, auch in den nächsten Jahren fortgesetzt wird.
Viele Projekte sind bereits angedacht, die der Umsetzung harren und die den Standort
noch attraktiver machen werden. Am deutlichsten erkennbar ist, dass die baulichen
Veränderungen im Haupthaus mit großen Schritten vorangehen.
Es ist sicher zu früh für Abschiedsworte und alterskluge Weisheiten, denn immerhin
werde ich noch knapp ein halbes Jahr Schulleiter in Wriezen sein. Aber mir sei erlaubt,
am Ende meines heutigen Briefes zu bemerken: Dinge bewegen sich, und so auch wir
Menschen – es ist gut, wenn wir in Bewegung bleiben, für uns und für unsere Mitmenschen.
Mit herzlichen Grüßen

Michael Tiedje
Schulleiter

