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„Verabschiedung in den Ruhestand" 
 

„Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und Neubeginne, um 

sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andre, neue Bindungen zu geben. Und jedem An-

fang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“ Unter dieses 

Zitat von Hermann Hesse stellte die Leitende Schulamtsdirektorin Dr. Corina Schimitzek 

die feierliche Verabschiedung von 53 Lehrerinnen und Lehrern in den Ruhestand in der 

vergangenen Woche in der Freihof-Realschule in Kirchheim. 

 

„Der Lehrerberuf ist weit mehr als nur ein Job. Er erfordert eine vielseitige Kompetenz. Ge-

fragt sind nicht nur Fach- und Sachkompetenz, sondern auch Erziehungs-, Gesprächs- und 

nicht zuletzt auch Beziehungskompetenz.“ All diese Anforderungen zu meistern, sei eine 

große Herausforderung gewesen, so die Schulamtsleiterin. 

 

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

des Schuljahres 2018/19 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, stellte in seinem Grußwort die Zeit des Dienstanfangs in den 1980er Jah-

ren der aktuellen Situation gegenüber und merkte an: „Lehrkräftemangel hin oder her, als  

ich gehört habe, wie man damals Arbeitsblätter mit der Schreibmaschine erstellt hat, den 

Fehler von Hand ausgebessert und das Ganze mit der Matrize vervielfältigt hat, dachte ich 

mir, dass es auch gute Entwicklungen gegeben hat.“ 

 

„Dass Sie die Ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler als Juwelen – kostbar und 

einmalig – angenommen haben“, dafür dankte die Schuldekanin Carmen Trick den Bald-

Ruheständlerinnen und Bald-Ruheständlern und fügte hinzu: „Sie haben durch Ihr gelebtes 

Vorbild den Kindern und Jugendlichen gezeigt, wie Leben in all seinen Facetten gelingen 

kann.“ 

Staatliches Schulamt 

Nürtingen 



 

Wie Inklusion gelebt werden kann, zeigten die Schülerinnen und Schüler der Freihof-

Realschule und der Konrad-Widerholt-Schule, Sonderpädagogisches Bildungs- und Bera-

tungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen, bei der musikalischen Umrahmung der 

Feier. Sie begeisterten ihr Publikum unter anderem mit „Geh aus mein Herz und suche 

Freud“. Einen weiteren Ohrenschmaus bot auch die Bläsergruppe der Freihof-Realschule, 

die eindrucksvoll ihr Können unter Beweis stellte. 

 

 

 

 


