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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 43 Lehrerinnen und Lehrern in den Ruhestand in der vergangenen 

Woche in der Gemeinschaftsschule Deizisau. 

 

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 Schulamts dankte Dr. Corina Schimitzek den zum Ende 

des Schuljahres 2017/18 ausscheidenden Lehrkräften für ihre Professionalität und ihr Ver-

antwortungsbewusstsein. „Wir wissen, was Sie für die Bildung der Kinder und Jugendli-

chen geleistet haben. Ich bin mir sicher, dass viele junge Menschen, die mittlerweile er-

wachsen sind, in Berufsverantwortung stehen und vielleicht auch selbst als Mütter und Vä-

ter eigene Kinder erziehen, das Gefühl haben, in einer für sie und ihren Lebensweg förder-

lichen Weise in der Schule und von Ihnen geprägt worden zu sein.“ 

 

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

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

neuen Lebensabschnitt und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass „diese Zeit viele interes-

sante und spannende Erfahrungen mit sich bringt.“ 

 

„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: „Pflegen Sie den Blick der Liebe, denn die Liebe rückt die 

Dinge ins rechte Licht.“ 

 

 

Staatliches Schulamt 

Nürtingen 



 

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Schülerinnen und Schülern der Trommelgruppe 

„Djembe Beat“ und dem Chor der Lerngruppen sieben der Gemeinschaftsschule Deizisau, 

die unter anderem mit den Titeln Photograph, Mercy und Diamonds ihr Publikum begeister-

ten.  

 

 

 

 


