Die neue Schulleiterin
Die Schulpflegschaft ist an mich herangetreten mit der Bitte, mich hier einmal näher
vorzustellen. Also überlegte ich: Was möchten Eltern, Schüler und all die anderen, die mit
Schule zu tun haben, wissen.
Vielleicht vorweg: Mein Name ist Silvia Rudig und ich bin zum 01.02.2020 an die
Europaschule Erkelenz als Schulleiterin gekommen. Zuletzt war ich Schulleiterin an einer
fünfzügigen Realschule in der Städteregion, die leider zugunsten einer anderen Schulform
geschlossen worden ist. Meine Unterrichtsfächer sind Biologie, Textilgestaltung und
Mathematik.
Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, die ihren Lebens- und Berufswunsch verwirklicht
haben bzw. dabei sind diesen zu verwirklichen. Zu meinen Hobbys gehört der Sport, den ich
sehr gerne ausübe, aber auch Lesen, Cabrio fahren und Reisen. Ich könnte dazu mehr
erzählen, aber die Antwort auf die Frage, warum ich diese Schule leiten möchte, ist hier eher
von zentraler Bedeutung für Euch und für Sie.
Die Schule braucht weiterhin eine verlässliche Schulleitung. Deshalb arbeite ich an dieser
Schule sehr gerne als Schulleiterin, denn die Anforderungen der Arbeit einer Schulleiterin
kenne ich sehr gut.
Viele Anpassungen (Ganztag, moderne Medien, Lehrerraumprinzip, u.a.) in der Gestaltung
und Qualitätsentwicklung haben hier stattgefunden und werden auch weiterhin stattfinden.
Die Forderung durch alle Schulbeteiligte, insbesondere an die Europaschule im Rahmen der
sehr gut aufgestellten Schullandschaft der Stadt Erkelenz sind sehr hoch. Deshalb habe ich
mir vorgenommen: Die Qualität der Schule wird hoch bleiben und ich möchte, dass sich hier
alle wohlfühlen sollen. Diese Ziele habe ich mir gesetzt. Hierbei muss ich herausfinden, wie
es gehen kann. Ich weiß: Es geht, aber es geht nur gemeinsam mit allen Schulbeteiligten.
Konrektoren, Kollegium und Mitarbeiter haben mich seit meinem Start sehr gut unterstützt
und mir schon viele wertvolle Informationen über die pädagogische Arbeit an dieser Schule
gegeben. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle herzlichen bedanken.
Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen sowie all die anderen Menschen, die am
Gelingen des schulischen Alltags mitarbeiten, tragen dazu bei, dass die Europaschule sehr
gut aufgestellt ist. Unsere Schule ist immer ein Ort der Veränderung und wird immer eine
lernende Organisation sein. So haben wir auch jetzt alle lernen müssen, dass es besondere
Herausforderungen wie Corona gibt. Hieraus resultieren Veränderungsbedarfe, die die
Gesunderhaltung neben der Bildung als Ziel haben. Aber auch im Lernen auf Distanz,
gestützt durch das digitale Lernen, sind wir gut aufgestellt und konnten nach
Startschwierigkeiten ein fundiertes Angebot für die Schülerinnen und Schüler einführen.
Damit diese Schule weiter gelingen kann, auch unter schwierigeren Bedingungen, sind alle
am Schulleben Beteiligte gefragt: Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen,
Eltern, Hausmeister, Sekretärinnen, Schulträger, all die anderen Mitarbeiter und das Team
der Schulleitung. Für dieses Miteinander stehe ich, und dafür werbe ich.
Silvia Rudig

