
Remscheid, im Juni 2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
wieder geht ein Schuljahr zu Ende – ein bewegtes Jahr mit vielen Besonderheiten. 

Wieder heißt es Abschied zu nehmen.  

Für die meisten Kinder bedeutet dies nur ein Abschied für die Ferien, für die Viertklässler ein 

Abschied von der Grundschulzeit und für Frau Koch ein Wechsel an eine neue Schule. 

Für mich wird es ein Abschied von meiner Dienstzeit als Lehrerin und Schulleiterin. 

Ja, nach mehr als 40 Jahren endet nun meine dienstliche Tätigkeit an der GGS Mannesmann. 

Normalerweise nehmen wir Abschied in einer großen gemeinsamen Feier. Dies geht jetzt nicht. 
Vielleicht lässt sich im neuen Schuljahr etwas von dem, was geplant war, nachholen. 

Es fällt mir schwer auszudrücken, welche Gefühle dieser Abschied bei mir hervorruft. 

Nach einer so langen Dienstzeit und Verbundenheit mit der GGS Mannesmann ist es für mich, 

auch wenn ich mich auf das freue, was kommt, einfach nicht leicht, Abschied zu nehmen von 

einem Beruf, der mir bis zum Schluss viel Freude bereitete und mich erfüllte, Abschied zu 

nehmen von den vielen Menschen, mit denen ich jeden Tag zu tun hatte und die mein Leben 

begleiteten und bereicherten, Abschied zu nehmen von einer Gemeinschaft, in der ich mich 

insgesamt wohlfühlte und von einem Ort, der in großem Maße Teil meines Lebensraumes 

darstellte. 

Über 40 Jahre durfte ich Kinder auf ihrem schulischen und persönlichen Weg begleiten.  

Die täglichen Begegnungen mit Euch, liebe Schülerinnen und Schüler und Ihnen, den Eltern 

und Erziehungsberechtigten in den unterschiedlichsten Situationen wie in persönlichen 

Gesprächen, Konferenzen, Gremien, bei vielfältigen Veranstaltungen und vieles mehr haben 

mich herausgefordert, aber mir zugleich auch gezeigt, welch eine bewegende, spannende und 

verantwortungsvolle Aufgabe sich hinter meinem Beruf verbirgt. 

Bedanken möchte ich mich nun bei allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Erziehungs-

berechtigten für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die Wertschätzung, die ich bei der 

Ausübung meines Berufes immer wieder erfahren durfte. Danke sage ich auch für das 

Engagement und die gute Zusammenarbeit und Unterstützung in vielen Bereichen.  

Mitnehmen werde ich die unglaublich zahlreichen und unterschiedlichsten Erfahrungen wie 

auch viele schöne Erlebnisse, für die ich sehr dankbar bin. 

Wie geht es im nächsten Schuljahr an der GGS Mannesmann weiter? 

Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass das Schulleitungsteam der GGS Dörpfeld, Frau 
Flohr und Frau Wilms, die Schulleitung an der GGS Mannesmann zum kommenden Schuljahr 
kommissarisch in Abordnung übernehmen wird. 

Die Freude am Lernen, an Steinen und Sternen, 

die Liebe zum Handeln, zum Schaffen und Wandeln, 

die geben uns Stärke zu jeglichem Werke. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch, liebe Schülerinnen und Schüler eine weiterhin schöne und 

erfolgreiche Schulzeit und allen ein harmonisches Miteinander sowie eine gelingende 

schulische Weiterentwicklung, alles Gute und Gesundheit. 

 
In enger Verbundenheit zu ‚meiner‘ Schule verabschiede ich mich 

mit herzlichen Grüßen 
  
 
Ulrike Mohns 


