Gesamtschule Mainspitze
Here
Integrierte Gesamtschule des Kreises Groß-Gerau
mit Ganztagsangebot

07. Januar 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde und Förderer der IGS Mainspitze,

ich wünsche Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, Ihnen, sehr verehrte Eltern und dem geschätzten Kollegium sowie allen weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuerst einmal
ein frohes Neues Jahr 2021 verbunden mit der großen Hoffnung, dass wir alle gesund bleiben und dieses Jahr eine Wende in der Corona-Pandemie bringt.
Zum 11. Januar werde ich offiziell als neue Schulleiterin der IGS Mainspitze beauftragt und
möchte mich Euch und Ihnen vorstellen.
Kurz zu meiner Person:
Ich bin gebürtige Frankfurterin, lebe aber seit 26 Jahren mit meiner Familie in Mainz. Mit
Frankfurt verbindet mich mein Studium (Deutsch und Sport), mein Vorbereitungsdienst sowie meine erste Planstelle. Ich lese und jogge gerne, fahre im Winter Snowboard und im
Sommer ans Meer und bin begeisterte Theatergängerin. Nach mehreren schulischen Stationen in Hessen und Rheinland-Pfalz komme ich nun nach Hessen zurück. Seit 2005 bin ich in
der Schulleitung tätig. Zwei Schulen habe ich eigenverantwortlich geleitet und Schulprofile
mit entwickelt. Besonders am Herzen liegen mir der Ganztagsbereich, die Förderung und
Forderung, eine interkulturelle Kompetenz und die Medienkompetenz der Schülerinnen und
Schüler. Bereits vor meinem Start als Schulleiterin an der IGS Mainspitze hatte ich in den
letzten Wochen Gelegenheit, mit dem Schulleitungsteam und auch weiteren Personen an
der Schule zu sprechen. Das erleichtert mir meinen Beginn.
Für die hervorragend geleistete Arbeit in den Jahren ohne Schulleiterin möchte ich dem
Schulleitungsteam und im Besonderen meiner Stellvertreterin, Frau Olschewski-Denk, meinen herzlichen Dank aussprechen.
Gerne möchte ich - sobald dies unter den jetzigen Bedingungen möglich sein wird - alle Schülerinnen und Schüler auf einem Rundgang durch die Schule persönlich begrüßen. Ich freue
mich auch auf weitere Gespräche in den einzelnen Gremien; wir werden uns so schnell es
geht für ein erstes Kennenlernen zusammenfinden.

Eine Schule ist für mich ein Ort,
•
•
•
•

den alle am Schulleben Beteiligten gerne aufsuchen,
an dem sich jeder wohl, sicher und respektiert fühlt,
an dem jeder sich entfalten und die individuellen Potentiale und Ideen entwickeln kann,
an dem kritisch, aber wertschätzend diskutiert wird und Reibung im positiven Sinne entsteht,
• der jeden dazu anregt, Verantwortung für sich und die Gemeinschaft zu übernehmen.
Daher freue ich mich auf diese verantwortungsvolle und wunderbare Aufgabe, die IGS Mainspitze in enger Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen
sowie den Eltern gestalten und leiten zu können.
Im Laufe des Tages erhaltet ihr, erhalten Sie weitere Informationen zum Schulbeginn ab
11.01.2021.
Herzliche Grüße
Ihre Sabine Reich

