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       Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 

       Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 

Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 

In andre, neue Bindungen zu geben. 

(Hermann Hesse) 

 

Friedrich-Spee-Gymnasium 

Schulbrief Nr. 4 

Schuljahr 2012/13 

04. Juli 2013 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  

 

ein ereignis- und in der Bilanz meines Erachtens erfolgreiches Schuljahr geht zu Ende, in dem 

sich in der ersten Hälfte unser Alltag vor allem mit der so wichtigen Weichenstellung für die 

künftige Schulstruktur mischte. 

Das haben wir erreicht: Ab nächstem Schuljahr sind wir ein Gymnasium ab Klassenstufe 5 

und wir bleiben ein Ganztagsgymnasium mit achtjährigem Bildungsgang. Von dieser 

Konstellation sind wir überzeugt, weil sie den jungen Menschen, die uns anvertraut werden, 

gerecht wird und das Profil einer zeitgemäßen Schule abbildet. Und – wenn ich das als 

Neuling hier vor Ort hinzufügen darf –  wir haben trotz mancher Unkenrufe allen Grund 

zuversichtlich nach vorne zu blicken, denn mit unserem reformerischen Konzept sind wir 

bestens aufgestellt zur Erfüllung unseres Bildungs- und Erziehungsauftrages und zur 

Verwirklichung einer anderen Schulkultur, in deren Mitte Schülerinnen und Schüler stehen, 

die ihre Schule zunehmend als Lebensraum empfinden können. 

Die Phase des schulischen Strukturwandels hat Kraft und Zeit gebunden, die nach der 

politischen Entscheidung wieder frei geworden sind zur Konsolidierung und Feinjustierung 

bestehender Konzepte, wie zum Beispiel in der Medienbildung (Internetführerschein für 

Fünftklässler, Ausbildung von Medien-Scouts). 

In einem Klima des konstruktiven Miteinanders diskutierten und erarbeiteten Schüler, Eltern 

und Lehrer in verschiedenen Arbeitskreisen Vorschläge, um Veranstaltungen (40-Jahr-Feier, 

Abi-Feier) und Schulentwicklungsprozesse (Vereinbarungskonferenz mit der Realschule plus, 

Öffentlichkeitsarbeit) vorzubereiten oder auf den Weg zu bringen. 
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Zehn neue Ruhebänke bereichern inzwischen unseren Schulhof, die von Vater Klodt 

hergestellt und von den Schülern Sebastian Farsch, Kl. 8a, und Johannes Krämer, Kl. 9b, 

sowie den Eltern Begere, Dr. Bohnen, Borne, Klodt, Krämer und Lindig installiert wurden. 

Der Raum der Stille ist durch Drittmittel finanziert und inzwischen fast bezugsfertig 

geworden, sodass er am 28. August feierlich eingeweiht werden kann. 

Nachdem im vorigen Jahr die Mädchentoiletten nachhaltig saniert worden sind, folgten jetzt 

die Jungentoiletten, die dank der Hilfe zahlreicher Schüler (Klasse 9b von Herrn Bittner) und 

SEB-Eltern in frischem Glanz erscheinen. 

Auch am Ende des zweiten Halbjahres wird es auf dem Schulhof wieder zu Schülerehrungen 

kommen, denn hervorragende Einzel- und Mannschaftsleistungen harren ihrer Würdigung. 

Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Gremien, als 

„Schulleiter auf Bewährung“ bin ich stolz auf diese Schule und auf das, was Menschen – ob 

jung oder alt – in ihr leisten. Deshalb sage ich Ihnen/Euch allen ein „Herzliches Dankeschön!“ 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, wir sichern in allen pädagogischen Fragen 

professionelle Unterstützung zu, in einigen Bereichen werden wir uns aber zurücknehmen, 

weil wir Verantwortung  abgeben müssen, so z.B. bei den Schließfächern. Wie es in den 

meisten Trierer Schulen bereits praktiziert wird, stellt im kommenden Schuljahr die Fa. Astra 

größere und mit Schließcode ausgestattete Schließfächer bereit, um sie gegen eine Gebühr 

zu verwalten, zu warten und instandzuhalten. Dafür erhebt sie im ersten Jahr 1,60 €/Monat 

(= 19,20 €/Jahr) und danach 1,80 €/Monat (= 21,60 €/Jahr) an Gebühren. Diesem Schulbrief 

wird ein Antrag auf Bereitstellung eines Schließfaches beigefügt. Die Vermietung der 

Schließfächer beruht auf freiwilliger Basis. Vorhandene Schließfächer müssen gegen 

Auszahlung des Pfandbetrages zurückgegeben werden. Ich bitte um Verständnis und um 

Leerung der jetzigen Fächer noch vor den Ferien. Die Pfandrückgabe erfolgt nach den Ferien. 

Dass es am Schuljahresende zu einer gewissen Fluktuation im Kollegium kommt, ist gang und 

gäbe, doch dieses Mal wird es ein Abschiednehmen mit leider auch traurigen Perspektiven 

geben, weil der Berufsstart selbst bester Lehramtsanwärter – offenbar ähnlich wie vor 

dreißig Jahren – misslingt, indem nicht für alle Planstellen zur Verfügung gestellt werden. 

Wir konnten insoweit keine Referendarin und keinen Referendar an unsere Schule binden, 

sodass uns Frau Baudras, Herr Gardain, Frau Hirtz, Frau Dr. Irsigler, Herr Kläsner, Frau Luft 

und Frau Riedl nach erfolgreicher Ausbildung verlassen werden. Allen gilt mein besonderer 

Dank für hervorragende Leistungen und eine beispielhafte Kollegialität am FSG. Alles Gute 

und eine baldige Planstelle! 

Auch Herr Rettwitz, Herr Steies und Frau Trotta hören als Vertretungslehrpersonen auf, um 

sich auf das Erste Staatsexamen vorzubereiten. Viel Erfolg dabei und ein großes Dankeschön 

für die Hilfe in der Not. 
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Vertragskräfte mit besonders nachhaltiger Wirkung müssen uns verlassen: Frau Ak, Frau 

Meyer, Frau Peifer und Herr Stahl. Wir sind trotz der einleitenden Zeilen des Hesse-Gedichts 

dabei besonders traurig, weil sie uns zum Teil über mehrere Jahre hinweg vertraut geworden 

sind und wir sie als junge, hoffnungsvolle und hervorragende Lehrpersonen schätzen gelernt 

haben und jetzt mit großer Betroffenheit ins Ungewisse verabschieden müssen. Sie haben 

sich großartig in unsere Schule eingefügt und sich uneingeschränkt zum Wohle ihrer 

Schülerinnen und Schüler eingesetzt. Ich danke ihnen für alles und wünsche eine möglichst 

zeitnahe Planstelle! 

Vielen Dank auch an die Herren Schmitz und Rommelfanger, die uns sogar im Ruhestand 

noch wertvolle Dienste als Vertretungskräfte leisteten. Ebenso gilt mein Dank Frau Dr. 

Servaty, die zu uns abgeordnet war und an eine andere Schule wechselt. Frau Terrée kehrt in 

die Elternzeit zurück; ich wünsche ihr viel Freude dabei. Alles Gute wünsche ich Frau Dr. 

Groß, die in den Mutterschutz eintritt.   

Auf Wunsch an andere, wohnortnähere Schulen versetzt werden Lehrerinnen, die sich in 

Elternzeit befinden: Frau Max, Frau Mickler und Frau Paust. Ihnen wünsche ich weiterhin viel 

Freude mit dem Nachwuchs und viel Erfolg an der neuen Schule! 

Ferner werden auf Wunsch und in andere Funktionsstellen versetzt: Frau Gabriel, Frau 

Lamprecht und Frau Tölle. Wegen ihrer langjährigen Tätigkeit am FSG verlieren wir damit 

vertraute Kolleginnen, die sich mit der Schule identifizierten, jetzt aber andere Aufgaben und 

Ziele ansteuern. Mein herzliches Dankeschön verbinde ich mit den besten Wünschen für das 

Wirken an der neuen Dienststelle. 

 Zuletzt verabschieden wir uns von Herrn Spies, dem jahrzehntelangen musikalischen Leucht-

turm des Friedrich-Spee-Gymnasiums, der in die wohlverdiente passive Phase der Altersteil-

zeit eintritt. Ich füge hinzu, dass ich – der ihn vor dreißig Jahren bereits am FSG kennen 

lernte – dabei ein wenig wehmütig werde, wohl aus einer Ahnung heraus, dass die eigene 

Dienstzeit auch einmal zu Ende sein wird. Lieber Herr Spies, in der langen Reihe der zu Ver-

abschiedenden, nehmen Sie eine Sonderstellung ein. Für den bevorstehenden (Un-)Ruhe-

stand wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit und ein langes Musikerleben! 

Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft, den beschriebenen Aderlass können wir 

zahlenmäßig durch Zugänge im neuen Schuljahr kompensieren, die ich im nächsten 

Schulbrief vorstelle. 

Für die bevorstehenden Ferien wünsche ich Ihnen/Euch eine gute Erholung und 

Vorbereitung für die Aufgaben im nächsten Schuljahr! 

Trier, im Juli 2013 

       

Kajo Hammann 
Komm. Schulleiter 
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