
 
Rede der Schulleiterin anlässlich des 50jährigen Jubiläums  

der Erich Kästner-Schule 
 

 
Sehr verehrte Gäste, 
 
vorab erlaube ich mir, mich zunächst bei all denen ganz herzlich zu bedanken, die mit großem 
Engagement zu dieser Feierstunde beigetragen haben. Selbstverständlich gilt mein Dank auch 
allen heutigen Rednerinnen und Rednern, die mit ihren Beiträgen das Jubiläum dieser Schule 
gewürdigt haben. 
 
Zurück zum Kästner-Zitat. Ja, die Monate haben es eilig, die Jahre noch mehr, Jahrzehnte 
vergehen und man fragt sich plötzlich: „wo ist die Zeit geblieben?“ Aus meiner Sicht kann ich das 
nur bestätigen. 2012 wurde ich Schulleiterin an dieser Schule. Phasen des Ausruhens waren und 
sind eher selten, die Zeit schreitet schnell voran und sie verlangt ständig nach immer neuen und 
kreativen Lösungen. Ich habe es jedoch keinen einzigen Augenblick bereut, diesen Schritt getan zu 
haben, denn ich habe mich immer auf ein sehr kooperatives, anstrengungsbereites Kollegium 
verlassen können.  
Aller Anfang ist bekanntlich schwer und die Verantwortung wiegt manchmal noch schwerer, aber 
ich habe, wie man so schön sagt, ein „wohl bestelltes Haus“ vorgefunden, was zum einen dem 
Einsatz und Engagement meiner Vorgänger zu verdanken ist, zum anderen all den Menschen, die 
sich für diese Schule eingesetzt haben. An dieser Stelle möchte ich das Staatliche Schulamt 
erwähnen, das in guter Zusammenarbeit die Schulentwicklung der Erich Kästner-Schule immer 
unterstützend begleitet hat. 
 
Rückblickend kann man sagen, dass die Erich Kästner-Schule, die sich in ihrem Umfeld immer 
wieder Vertrauen und Anerkennung erkämpfen musste, in den letzten 50 Jahren an und mit 
ihren Aufgaben jedoch gewachsen ist. Sie wird inzwischen mehr und mehr akzeptiert, erfreut 
sich stabiler Schülerzahlen und komplettiert das Bildungsangebot in Maintal. 
Zu verdanken ist das engagierten LehrerInnen, Eltern, die unserer Schule vertrauen und sich aktiv 
in das Schulleben einbringen, unserem Förderverein, der uns bei mancher Finanzierung unterstützt, 
all unseren schulischen und außerschulischen Partnern, der Verwaltung, den Hausmeistern, 
kurzum unserer gesamten Schulgemeinde.  
Zu danken ist auch unserem Schulträger, dem MKK, der uns unser neues Logo finanzieren wird 
und der schon die eine oder andere kostenintensive Sanierungsmaßnahme finanzieren musste. 
Kürzlich wurde denn auch mit der Sanierung unserer Fenster begonnen. Ja, nach 50 Jahren kommt 
eben auch ein Schulhaus in die Jahre! 
 
Seit dem Gründungsjahr 1969 mussten viele Hürden genommen werden. Es war sogar schon vom 
Scheitern der Integrierten Gesamtschule in Maintal die Rede, aber dem Spruch nach: „Auch aus 
Steinen, die Dir in den Weg gelegt werden, kannst Du etwas Schönes bauen“, ist Stein für Stein 
eine Schule entstanden, die immer noch da ist, die absolut präsent ist: eine Schule für alle! Eine 
Schule, die sich, wie alle Integrierten Gesamtschulen, von jeher dem Anspruch verschrieben hat, 
unabhängig von sozialer Herkunft, Sprache, Kultur oder Nationalität, Chancengleichheit, 
Integration, soziales Lernen, gemeinsame Erfahrungen, individuelle Förderung und Durchlässigkeit 
zu gewährleisten. 
Unter diesen Gesichtspunkten müssen wir unseren Bildungsauftrag schon lange nicht mehr nur in 
der Vermittlung von Faktenwissen sehen, sondern auch in der Erziehung, der Erziehung zu 
gegenseitiger Achtung und Wertschätzung, Verantwortungsbewusstsein, Toleranz und Solidarität. 
In unserer zunehmend globalisierten Welt, in der sich der Einzelne mehr und mehr verunsichert 
fühlt, ist es daher, neben dem Elternhaus, eine unserer wichtigsten Aufgaben SchülerInnen Hilfe 
und Orientierung zu geben.   
Das Gelingen von Schule hängt von vielen Faktoren ab: von der Identifikation, dem Klima, dem 
Engagement aller, die sie mit Leben füllen und den LehrerInnen, die ihre SchülerInnen in den  
 
 
 



Mittelpunkt stellen und den Herausforderungen unserer Zeit immer wieder neu entgegentreten. 
Nicht zuletzt hängt vieles auch davon ab, was unsere Schüler mitnehmen und daraus machen.  
 
Dass wir, in der EKS, auf dem richtigen Weg sind, mag man daran ablesen können, dass 
Ehemalige uns recht häufig besuchen, sei es als angehende Abiturienten, als Studenten, als 
Azubis, schon fertig Ausgebildete oder sie kehren ganz zurück in ihre „ERICH“, um hier zu arbeiten 
als LehrerIn, als Sekretärin, als Schulhausverwalter. Ganz offensichtlich doch ein Zeichen der 
Verbundenheit und Identifikation mit der ehemaligen Schule! 
Meine Damen und Herren, eigentlich wissen wir es schon lange, aber der Bildungsforscher HATTIE 
hat es noch einmal bestätigt: der wichtigste Faktor für gelingendes Lernen ist vor allem die 
Beziehungsarbeit, nicht die Vermittlung abfragbaren Wissens.  
Wer will in unserer zunehmend technisierten Welt auch die Verantwortung dafür übernehmen 
welches Wissen zukünftig noch als allgemein verbindlich, welches als optional zu betrachten ist? 
Ein verbindlicher Fächerkanon war schon immer eine bildungspolitische Herausforderung. Die 
Halbwertzeit von Wissen ist so kurz, ein Curriculum hierüber müsste morgen schon neu 
geschrieben werden. 
 
Der Trend zu „Neuem Lernen“ deutet an, dass sich Bildungsarbeit verändern muss. 
Rechtschreibung, Prozentrechnung, Vokabeln, all das muss mit viel Übung und Anstrengung 
gelernt werden. Zukünftig sollen SchülerInnen eigenständig Lernprozesse initiieren, sich selbst 
Aufgaben stellen, um Wissen zu erlangen. Der Lehrer soll mehr und mehr zum Lernbegleiter 
werden, der für Beratung und das notwendige Feedback zuständig ist.  
Andere Fähigkeiten sind also gefragt: Recherchieren, Richtiges und Falsches unterscheiden, 
analysieren, bewerten, Probleme lösen, kreativ sein. Auch Teamarbeit, intrinsische Motivation, 
Empathie und persönliche Resilienz sind notwendige Fähigkeiten. 
Einstein soll einmal gesagt haben: „Ich habe eigentlich keine besondere Begabung. Ich bin nur 
leidenschaftlich neugierig.“ 
Arbeiten wir also zukünftig daran unseren Schülern ihre Neugier, mit der sie einst in die Schule 
gekommen sind, zu erhalten oder wieder neu zu wecken! 
Unsere Welt ist sehr komplex geworden und verändert sich rasend schnell. Lernprozesse müssen 
anders gestaltet, Talente und Potentiale entfaltet und gefördert werden. Nicht jeder muss zum 
selben Zeitpunkt dasselbe lernen wie alle anderen. 
 
D.h. für uns: - weg von der Bewertung, hin zur       Wertschätzung 
                     - weg mit dem Defizitblick, hin zum    Blick auf Potentiale 
                     - weg vom Fächerkonzept, hin zur     Komplexität 
                     - statt Kontrolle                                   Vertrauen  
                     - statt Angst vor Fehlern                    Mut zu Fehlern   
 
In diesem Sinne wünsche ich unserer Schule für das nächste halbe Jahrhundert viel Glück und 
Erfolg, kreative Ideen und vor allem Mut zur Neugestaltung! 
Wenn ich in meinen Ausführungen zuletzt dem neuen Nachdenken über schulische Bildung das 
Wort geredet habe, will Sie jetzt nicht ohne die Weitergabe von drei Informationen zur 
Bildungsthematik in unserem Land entlassen. 
 
Verehrte Gäste, wussten Sie, 
- dass 50 % der deutschen SchülerInnen das Wort Ausschwitz nicht kennen 
- dass die Hälfte der 18jährigen deutschen Schüler laut einer Studie Schwierigkeiten hatte zu 
  berechnen, dass 120 von 200 abgegebenen Stimmen 60% entsprechen 
- was glauben Sie, ist bei einem 40jährigen noch an schulischem Wissen vorhanden? 
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


