„Ein Hoch auf Euch“ Die Grund- und Mittelschule am Aschberg begrüßt ihre neue Schulleitung.
Mit vielen guten Wünschen, einem „Trommelwirbel“, Liedern und einem Sketch wurden der neue
Schulleiter Stephan Wolk und Konrektor Christian Winter, am vergangenen Donnerstag offiziell ins
Amt eingeführt. Die beiden sammelten bereits vorher Erfahrungen an den Grund- und Mittelschulen
in Wittislingen und Höchstadt. Seit September leiten sie nun als neues Team die Aschbergschule in
Weisingen, die zur Feierstunde komplett in der Aula versammelt war.
Nach dem Auftakt durch die Percussiongruppe unter der Leitung von Simone Leicht begrüßte
Bürgermeister Jürgen Kopriva, in seiner Funktion als Vorsitzender des Schulverbandes, neben der
gesamten Schulfamilie, die Gäste aus Politik und Wirtschaft. Er berichtete weiterhin, dass bereits der
Schüler Stephan Wolk erste administrative Tätigkeiten wahrnahm. Einem Eintrag in einer alten AbiZeitung zufolge, überwachte jener Schüler die „ordnungsgemäße Führung des Klassenbuches
inklusive des Tafeldienstes“.
Die vielfältigen Erfahrungen der beiden neuen Schulleiter hob Herr Schulamtsdirektor Wilhelm
Martin hervor. So wirkte Herr Wolk, neben vielem anderen, bereits als Multiplikator, als Lehrer in MKlassen oder als Autor. Bei Herrn Winter betonte er dessen große musikalische Kompetenz und sein
Wirken als Beratungslehrer. Beiden gemeinsam sei die Erfahrung innerhalb der Leitung von Grundund Mittelschulen.
Martin erinnerte an den Wahlspruch von Raiffeisen: „Was dem einzelnen nicht möglich ist, das
ermöglichen viele.“ Damit wies er darauf hin, dass nur durch Teamarbeit eine gute Schule entstehen
könne. Eine gute Schule sei diese, in die alle Beteiligten gerne kämen. Auf die Frage an Schüler und
Lehrer, ob sie gerne in die Schule gingen, folgte ohrenbetäubende Zustimmung – nicht nur von den
Schülern.
Die frisch gewählte Elternbeiratsvorsitzende Frau Stefanie Konnerth begrüßte im Namen der
Elternschaft die Schulleitung und freute sich auf eine gute Zusammenarbeit „unter Neuen“. Ihr
schloss sich der Lehrerchor unter der Leitung von Frau Veronika Gumpp mit einem „Herzlich
Willkommen“ an.
Die SMV, unterstützt durch Jürgen Leicht, führte in einem Sketch den ganz normalen Wahnsinn eines
gewöhnlichen Schultages im Rektorat auf, betonte aber mit einem Augenzwinkern, dass man die
Schulleitung nicht schockieren, sondern ebenfalls nur willkommen heißen wolle.
Im Anschluss bedankte sich das neue Leitungsteam bei allen und wies darauf hin, dass Schulleiter
keine Zauberer seien und nicht alle Wünsche erfüllen können. So sei es nicht möglich, jederzeit im
Sommer hitzefrei zu geben, jedem Abschlussschüler den Traumberuf zu ermöglichen oder die
Hausaufgabe für den nächsten Tag auf die folgende Woche zu verschieben. Sie versprachen
allerdings jeden Tag neu zu versuchen, die anstehenden Probleme zu lösen. Dennoch sei der Wunsch
mit den Hausaufgaben heute ausnahmsweise doch möglich.
Die Feier endete mit dem leicht umgedichteten Lied „Ein Hoch auf Euch“, das unter der Federführung
von Maria Hörmann einstudiert und von der gesamten Grundschule nach dieser letzten Ankündigung
besonders laut und begeistert geschmettert wurde.

