
                     
Liebe Schülerinnen und Schüler der Erich Kästner-Schule,  

seit vergangenem Dienstag, dem 25.08.2020, bin ich Eure neue Schulleiterin, 

worüber ich mich sehr freue und weshalb ich mich heute mit einem kurzen 

Steckbrief bei Euch vorstellen möchte.  

Also beginne ich erst einmal mit meinem Namen. Ich heiße B. Nocke-Olliger.  

Meine gewählten Unterrichtsfächer sind Kunst, evangelische Religion und 

Ethik, Deutsch und Geschichte.  

Alle diese Fächer interessieren mich nicht nur beruflich, sondern auch privat. 

Weitere Hobbys sind Radfahren, Fotografieren, Malen, Lesen, Gartenarbeit und 

Reisen.  

Kreativität und Fantasie finde ich ebenso spannend und wichtig, wie mir auch 

ein freundliches, friedliches und respektvolles Miteinander besonders wichtig 

ist. Und dafür setze ich mich uneingeschränkt in und außerhalb der Schule ein. 

Zwar sind Ärger, Zoff und Streit unter uns Menschen nicht immer vermeidbar, 

aber es gibt Wege richtig mit ihnen umzugehen. Deshalb habe ich in der 

Vergangenheit zum Beispiel Wahlpflichtkurse zum Thema: „Streiten – aber 

richtig“ angeboten, in den nicht nur geredet, sondern viele praktische und 

bewegte Übungen durchgeführt wurden, mit dem Ziel, Lösungen zu entdecken, 

die für alle Beteiligten akzeptabel und gut sind. Das geht einfacher, als wir oft 

glauben. 

Neben diesen Unterrichtserfahrungen habe ich in verschiedenen schulischen 

Funktionen gearbeitet. Dabei habe ich gemerkt, dass ich mich in einem 

integrierten Gesamtschulsystem am wohlsten fühle, weil hier besonders viele 

verschiedene Schülerinnen und Schüler zusammentreffen, die alle gemeinsam 

eine Schule bereichern und lebendig werden lassen. Zusammen können die 

Schülerinnen und Schüler mit den unterschiedlichsten Stärken und Schwächen 



Vieles miteinander und voneinander lernen. Dabei haben sie mehr Zeit und 

mehr Möglichkeiten heraus zu finden, welchen Schulabschluss sie machen 

möchten und die eigene Zukunft planvoll vorzubereiten und zu gestalten.  

Außerdem freut es mich, die Erich Kästner-Schule auf ihrem Weg im 

Ganztagsbereich unterstützen zu dürfen. Seien es die Arbeitsgemeinschaften, 

die Hausaufgabenhilfe oder besondere Projekte, sie alle tragen dazu bei unsere 

Schule ein Ort des miteinander Lernens und Lebens ist. 

Als Schulleiterin möchte ich mein Können, meine Erfahrungen und meine 

Engagement beisteuern, damit Ihr Schülerinnen und Schüler Eure Schulzeit hier 

an der Erich-Kästner-Schule als eine gute Zeit erlebt und zugleich Euren 

bestmöglichen Schulabschluss erreicht, der euch auf Euren weiteren ganz 

persönlichen beruflichen oder schulischen Wege optimal vorbereitet.  

In diesem Sinn freue ich mich darauf Euch näher kennen zu lernen. Damit ihr 

mich erkennt, möchte ich aber am Ende noch sagen, dass ich meine 

mittellangen Haare gerade kurz trage und kein aktuelleres Foto von mir besitze, 

das zu diesem Steckbrief passt.  

 

Eure B. Nocke-Olliger                                                                                            

Schulleiterin Erich Kästner-Schule 
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