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„Verabschiedung in den Ruhestand" 
 

„Alle Veränderungen, sogar die meistersehnten, haben ihre Melancholie. Denn was wir 

hinter uns lassen, ist ein Teil unserer selbst.“ Unter dieses Zitat des französischen Dichters 

Anatole France stellte die Leitende Schulamtsdirektorin Dr. Corina Schimitzek die feierliche 

Verabschiedung von 48 Lehrerinnen und Lehrern in den Ruhestand in der vergangenen 

Woche in der Realschule Neckartenzlingen.  

 

Den verschiedensten Rollen und Anforderungen gerecht zu werden, sei nicht immer ein-

fach gewesen und hätte den Kolleginnen und Kollegen viel abverlangt. „Schulen und Lehr-

kräfte standen und stehen vor sich wandelnden gesellschaftlichen und bildungspolitischen 

Herausforderungen, die es zu meistern galt bzw. gilt“, so umschrieb die Schulamtsleiterin 

die zentrale Aufgabe, denen sich die Lehrkräfte in ihrem Berufsleben stellen mussten.  

 

Im Namen der Schulen und des Schulamtes dankte Dr. Corina Schimitzek den zum Ende 

des Schuljahres 2016/17 ausscheidenden Lehrkräften für ihr Engagement, ihre Professio-

nalität und für ihr Verantwortungsbewusstsein, mit denen sie vielen jungen Menschen un-

verzichtbare Voraussetzungen für ein eigenständiges Leben mitgegeben haben.  

Abschließend bestärkte sie die Jungpensionärinnen und Jungpensionäre, sich Zeit zu 

nehmen für die Dinge, die zu kurz gekommen sind.  

 

Der Vertreter des Örtlichen Personalrats für die Lehrkräfte im Schulamtsbezirk Nürtingen, 

David Warneck, wünschte den Kolleginnen und Kollegen vor allem Gesundheit für die 

kommende Zeit. Mit Blick auf die Schule sei es wichtig, dass neben neuen Impulsen die 

pädagogische Erfahrung nicht an Bedeutung verliert. Aus diesem Grund lud er die Anwe-

senden ein, auch in Zukunft interessierte Beobachterinnen und Beobachter der Bildungs-

landschaft zu bleiben. 

 

„Dass Sie mit Respekt und Dank auf die schönen und auch schwierigen Tage Ihrer Schul-

zeit zurückblicken und in der Gesamtschau sagen können: Und siehe es war sehr gut“, 

wünschte die Schuldekanin Dorothee Moser den Bald-Ruheständlerinnen und Bald-

Ruheständlern und fügte hinzu: „Möge Ihr Ruhestand frei und lebendig sein. So wie es ein 

Staatliches Schulamt 

Nürtingen 



Segenslied ausdrückt: Dass Erde und Himmel dir blühen, dass Freude sei größer als Mü-

hen, dass Zeit auch für Wunder, für Wunder dir bleib und Frieden für Seele und Leib.“ 

 

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 a, 5 c 

und 6 der Realschule Neckartenzlingen, die mit einem Klavierstück aus Tschaikowskys 

Schwanensee, mit einer Gesangs- und Tanzeinlage zu Diamonds von Rihanna und mit 

einem selbst getexteten Ruhestandsrap ihr Publikum begeisterten. 

 

 


