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Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 

das letzte Wochenende mit „Dienststelle 8409 Burgwaldschule“ naht. 

Ich möchte Ihnen und euch zum Abschied schon heute danken für 8 wunderbare berufliche Jahre. 

Ich habe in diesen Jahren viele Erfahrungen gemacht, die mich getragen haben und sicher auch 

weiter tragen werden.  

Ich habe an der Burgwaldschule Begegnung und Führung auf Augenhöhe erlebt. 

Ich habe geübt, dass es für vieles auch einen zweiten Blick gibt.  

Gemeinsam mit Ihnen und mit euch habe ich entwickelt, wie sich Vertrauen aufbauen kann.  

Danke, dass Sie sich und ihr euch auf meine Führung eingelassen habt. Dabei haben Sie und 

habt ihr mir geholfen herauszufinden, dass ich Schulleitung gerne mache. 

Seit ich an dieser Stelle geschrieben habe, dass ich zum 1.4. an die Ortenbergschule versetzt 

werde, habe ich sehr viele Botschaften mit guten Wünschen bekommen. Danke dafür.  

Wer mich zum Abschied darüber hinaus aber noch einmal treffen und mir dabei etwas mit auf den 

weiteren Weg geben möchte, ist herzlich eingeladen, dies in der kommenden Woche zu tun. 

Am Mittwoch, den 31.3.21, werde ich nach der 6. Stunde bis etwa 15.30 Uhr auf dem 

Schulhof anzutreffen sein.  

Gerne hätte ich einen anderen Rahmen für meine Verabschiedung gewählt, aber Corona zwingt 

uns an vielen Stellen zum Umdenken. Lasst uns vorsichtig bleiben und dennoch eine Form zur 

angemessenen Verabschiedung finden. 

Es grüßt ganz herzlich,  

Tanja Lauber am 26.03.21 

Was es sonst noch zu berichten gibt: 

Die Ostercamps sollen stattfinden. Wir hatten allerdings so viele Anfragen, dass wir bereits seit 

dem 19.03.21 keine weiteren Anmeldungen mehr entgegennehmen können. 

Das Kultusministerium prüft, inwieweit Testmöglichkeiten vor den Camps für alle TeilnehmerInnen 

bereitgestellt werden können. Herr Dithmar wird zu allen Eltern angemeldeter SchülerInnen 

Kontakt aufnehmen und Details zum Ablauf mitteilen. 

Es liegen noch immer Zeugnisse des ersten Halbjahres im Sekretariat. Über die 

KlassenlehrerInnen kann gerne ein Termin zur Abholung vereinbart werden. 

Und: heute findet der telefonische Elternsprechtag statt. Die FachehrerInnen  werden, wie bereits 

durch die Klassenleitungen angekündigt, Kontakt zu Eltern aufnehmen, bei deren Kindern von 

schulischer Seite aus Gesprächsbedarf besteht. 

Am kommenden Mittwoch schließt unsere Cafeteria wie bereits angekündigt. Wir danken Herrn 

Dr. Sommer und seinem Team für die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und 

wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute. Für die Weiterführung der Cafeteria arbeiten wir an 

einer Lösung und sind in erste Gespräche eingestiegen. Wir informieren Sie/euch, sobald es 

Neuigkeiten gibt. Ab dem 1.4. wird es jedoch vorübergehend keine Essensausgabe und keinen 

Frühstücksverkauf an der BWS geben. 

 


