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[Antoine de Saint-Exupéry]

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler der Ernst-Reuter-Schule,
als neuer Schulleiter darf ich Sie und euch herzlich im neuen Schuljahr begrüßen! Anfang August bin
ich gemeinsam mit meiner Familie in Ankara eingetroffen. Wir freuen uns darauf, die Schulgemeinschaft kennenzulernen und mit Ihnen allen zusammen das Schulleben zu gestalten. Von Frau Uludag,
Frau Dilek, Herrn Dr. Bauer, Herrn Özmen und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haus sowie
Herrn Stritzke vom Vorstand haben wir schon viel freundliche, tatkräftige und warmherzige Unterstützung erfahren, sodass wir gut in Ankara gelandet sind.
Nachdem ich bereits fünfzehn Jahre als Stellvertreter und Schulleiter in Berlin und Baden-Württemberg
Erfahrungen an zum Teil sehr großen Gymnasien sammeln konnte, freue ich mich jetzt auf die neue
Tätigkeit hier an der Ernst-Reuter-Schule. Die Größe der Schule erlaubt es nun, dass ich mehr zu
meinen Lehrerwurzeln zurückkehren darf, so werde ich fortan in den Klassen 8 bis 10 Politik- und
Geschichtsunterricht geben. Dieser intensive Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern ist mir sehr
wichtig und zugleich zentrale Grundlage dafür, Schule auch in verantwortlicher Position leiten und
gestalten zu können. Das gelingende Miteinander im täglichen Unterricht und das positive Gestalten
mitmenschlicher, von Rücksicht und Respekt erfüllter Beziehungen muss immer im Zentrum stehen.
Schon beim ersten Betreten des Schulhauses nach den Ferien werden Sie sehen, dass während der
unterrichtsfreien Zeit bis zur letzten Minute gearbeitet wurde, damit das neue Schuljahr gut beginnen
kann. So wurden die Klassenzimmer und Flure mit frischen Farben freundlich gestaltet, neue Fenster
und Türen eingesetzt, digitale Uhren in den Klassenzimmern montiert, Fußböden erneuert sowie neue
Deckenbeleuchtungen installiert. Der Kindergarten erhielt eine neue Küche. Im Nebengebäude (IB und
Hort) wurde ebenso renoviert. Die dortigen Sanitäranlagen und das Gewächshaus wurden erneuert.
Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich für die verlässliche und fleißige Arbeit. Die
Rahmenbedingungen stimmen, sodass wir mit Freude ins neue Schuljahr starten können.
Ganz besonders begrüße ich alle neuen Familien, die sich für unsere Schule entschieden haben. Lassen Sie uns gemeinsam unterwegs sein und jeder an seinem Platz dafür Verantwortung übernehmen,
dass sich die Kinder und Jugendlichen wohl fühlen und sich bestmöglich entwickeln. Der Blick füreinander ist mir wichtig und dies auf allen Ebenen. Wenn wir nicht nur unsere eigenen Ziele verfolgen,
sondern dabei den Nachbarn mitnehmen, ihn ermutigen und motivieren, dann kann sich Schule insgesamt gut entwickeln, denn „Mensch sein heißt verantwortlich sein.“
Ein ebenso herzlicher Willkommensgruß geht an alle neuen Kolleginnen und Kollegen, die ab
September an der ERS unterrichten werden: Frau Dönmez (Grundschule: D, Sachkunde.), Frau
Großmann (Franz.), Herr Gehrig (Bio, Ch, Engl.), Herr Tinner (Ma, Geo, Technik).
Um Sie alle über die zahlreichen Aktivitäten und Termine hinreichend und zeitnah zu informieren,
werde ich regelmäßig per Mail einen kurzen Newsletter verfassen. Wenn Sie selbst kurze Beiträge
haben, die ich in den Newsletter aufnehmen soll, so schicken Sie bitte diese Beiträge unformatiert
(kurzer Text, ggf. Foto) an leitung@ers-ankara.com. Schreiben Sie bitte in die Betreffzeile die
Stichworte „Beitrag Newsletter“. Es ist mir wichtig, dass sich alle informiert fühlen und wir auch
gegenseitig davon wissen, was Gutes gelaufen ist oder was künftig geplant wird.
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Sofern Sie Fragen zum Bustransport haben, wenden Sie sich bitte an Frau Dilek, die ab sofort nicht
mehr nur in der Bibliothek anzutreffen ist, sondern schwerpunktmäßig die Tätigkeit der Schulsekretärin
übernommen hat. Frau Dilek stellt gern Kontakt zum Busunternehmen her, das den Schülertransport
anbietet. Der Busunternehmer wird vom 2. bis 4.9. von 10.00 bis 14.00 Uhr vor der Schule präsent sein
und steht für Ihre Fragen zur Verfügung. Er spricht türkisch und etwas englisch. Die Sicherheitskräfte
unterstützen Sie gern.
Da schon einige Nachfragen kamen, weise ich darauf hin, dass die Schulgeldrechnungen ab der
zweiten Septemberwoche verschickt werden.
Außerdem hängt dieser Begrüßungsmail eine Information über die Buchung des Mensaangebots an.
Während der Sommerferien wurde auch das Klingel- und Sirenensystem gewartet und überprüft, damit
die Sicherheit auch weiterhin gewährleistet ist. In der ersten Schulwoche werden die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer die Schülerinnen und Schüler über Abläufe im Alarmfall sowie über die
bekannten Regelungen der Hausordnung informieren. Ich möchte hier schon einmal an das Handyverbot im Schulhaus und auf dem Schulgelände hinweisen. Bitte sprechen Sie darüber zuhause mit
Ihren Kindern. Damit unterstützen Sie uns sehr.
Es war mir stets ein besonderes Anliegen, eine positive Gesprächskultur zu pflegen. Kommunikation
braucht Zeit, Ruhe und einen angemessenen Rahmen, in dem wir uns vertrauensvoll austauschen können. Liebe Eltern, wenn Sie Fragen zum Entwicklungsstand Ihres Kindes haben, sprechen Sie bitte
zuerst immer mit dem Klassen- bzw. Fachlehrer. Er ist es, der Ihr Kind am besten kennt und mit Ihnen
besprechen kann, welche Wege zu gehen sind. Auch Frau Aktalay, unsere Sozialpädagogin, steht
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wenn Sie einen Termin bei mir wünschen, wenden Sie sich bitte an
Frau Dilek im Sekretariat. Kleinere Anfragen gehen auch per Mail. Ich bin aber eher ein Mann des
direkten persönlichen Gespräches und habe damit gute Erfahrungen, weil man so auch Zwischentöne
wahrnehmen und gemeinsame Verantwortung ausloten kann. Die Kolleginnen und Kollegen werden in
Kürze alle Dienstmailadressen erhalten. Bitte wählen Sie dann zur ersten Kontaktaufnahme ausschließlich diesen Weg und nutzen Sie gegenseitig die Chancen persönlicher Begegnung.
Damit Sie mich und meine Frau nicht nur über ein Begrüßungsschreiben kennen lernen und nicht bis
zur ersten Mitgliederversammlung warten müssen, lade ich Sie herzlich am Donnerstag, den 12.09. um
17.30 Uhr zu einem kleinen Empfang in zwangloser Atmosphäre in die Schule ein. Es wäre schön,
wenn ich mich an diesem Nachmittag vielen von Ihnen persönlich vorstellen könnte.
Auf ein gelingendes Schuljahr 2019/20!
Herzliche Grüße von Lutz Großmann, Schulleiter
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