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News: Gerrit Schlauwitz will Inselschule qualitativ voranbringen
Beigetragen von S.Erdmann am 19. Mai 2013 - 13:05 Uhr

Die Inselschule Juist hat jetzt wieder einen Rektor. Nachdem Gerrit Schlauwitz das Amt im Vorjahr nach dem Weggang von
Martin Tecklenburg kommissarisch übernommen hatte, erhielt er jetzt von der Niedersächsischen Landesschulbehörde seine
offizielle Ernennungsurkunde für diese Aufgabe. Zu einer Feierstunde in der Schule fanden sich neben dem Lehrerkollegium
zahlreiche andere Gäste ein, so unter anderem der Stellvertretenden Bürgermeister Thomas Vodde, Ordnungsamtsleiterin
Nelli Wilhelm, Schulausschussvorsitzender und stellvertretender Bürgermeister Jens Heyken, sowie Vertreter vom Eltern- und
Schülerbeirat.

Von der Schulbehörde war der schulfachliche Dezernent Thomas Brederlow zur Insel gereist; dieser freute sich, mit
Schlauwitz den geeigneten Mann für die Leitung gefunden zu haben. Hierzu waren einige Vorgespräche nötig, ebenso bat
sich der neue Amtsinhaber eine Bedenkzeit aus, doch Brederlow konterte seinerzeit: "Nennen sie einen Grund, warum
nicht." - Schließlich willigte Schlauwitz ein, und das in einer Zeit, wo die Schule einen Schnitt unternimmt und viel Neues
eingeführt wird. So sei die Inselschule nun Oberschule mit einem Ganztagsschulbereich, hierzu wurde im vergangenen
Winter eine entsprechende Mensa gebaut. Brederlow: "Doch gibt es inhaltlich noch viel zu tun, doch die Unterstützung der
Landesschulbehörde ist dem neuen Oberschulrektor zu einhundert Prozent sicher."
"Wenn man mir vor zehn Jahren, als ich hier an die Schule kam, jemand gesagt hätte, in zehn Jahren stehst du hier als
Schulleiter, hätte ich nur "Träum weiter" gesagt", so Gerrit Schlauwitz. Er habe sich als "Greenhorn" diese Entscheidung
nicht leicht gemacht, aber schon während seiner kommissarischen Leitungszeit wären ihm viele Menschen begegnet, die ihn
sehr unterstützt hätten. Einen besonderen Dank sprach er an seinen Kollegen Markus Jäger, der nicht nur den Weggang
einer Lehrkraft kompensiert hätte, sondern ihn in allen Belangen eine große Hilfe und Unterstützung war.
Für die Zukunft habe sich der neue Rektor vieles vorgenommen, was er mit Entschlossenheit angehen will. So nannte er
einige Punkte wie die Veränderung der Räumlichkeiten, der Austausch der alten Tafeln gegen moderne Whiteboards, die
Erweiterung der Außensportanlage außerhalb des Schulhofes, die Sicherheit verbessern, zusätzliche Angebote im Bereich
der Ganztagsschule zusammen mit der Jugendbildungsstätte und dem Nationalparkhaus erstellen, die Homepage auf Stand
bringen. Ingesamt gesehen sollen alle Maßnahmen dazu dienen, die Schule "qualitativ voranzubringen".
Markus Jäger gratulierte im Namen des Personalrates: "Es ging ein Aufatmen durch das Kollegium und über die Insel, als
bekannt wurde, dass du das Amt übernehmen wirst." Man freue sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Auch Angelika
Bockelmann, Vorsitzende vom Elternbeirat, dankte Schlauwitz für seine Bereitschaft, die Leitung der Schule zu übernehmen.
Durch sein Wirken habe man schon jetzt ein paar ruhige Monate gehabt, denn die letzten Jahre seien etwas aufregend
gewesen: "Eltern und Lehrer sollten in einem Team wirken." Sie nutzte zugleich den Anlass, einmal allen Lehrkräften ein
großes Dankeschön dafür zu sagen, dass sie trotz knapper Personallage immer wieder das Beste für die Schüler
herausholen.
Die Inselschule feiert in diesem Jahr das 60. Bestehen am heutigen Standort in den Dünen am Schoolpad gelegen. Damals
war Willy Troltenier Rektor (bis 1965). Weitere Schulleiter waren: Margot Stahn (kommissarisch von 1965 bis 1966), Karl
Heyen (1966 - 1983), Paul-Peter Walter (kommissarisch 1983), Jörn Dünnebier (1983 - 1989), Walter Bockenhaus (1989 2006) und Martin Tecklenburg (2006 bis 2012).
Unser Foto zeigt (v.l.n.r.) Markus Jäger, Angelika Bockelmann, Gerrit Schlauwitz und Thomas Brederlow.
JNN-Foto: Stefan Erdmann
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