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Weiden, 14.09.2022 

Liebe Schülerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,  

 

mit diesem Newsletter möchte ich die ganze 

Schulfamilie sehr herzlich zum neuen Schuljahr 

2022/23 begrüßen. Nach langen Sommerferien 

hat der Unterricht wieder begonnen. Schule ist 

nach meiner Überzeugung nicht nur ein Lern- und 

Lehrraum, sondern Lebensraum. Schule ist nicht 

zuletzt ein sozialer Ort des Miteinanders. Das Le-

ben findet in der Schule statt - auch am Nachmit-

tag! Deswegen soll Schule auch nicht zuerst Be-

hörde sein, sondern ein angstfreier Ort, wo junge 

Menschen wachsen und sich entwickeln können. 

Genauso wie menschliche Kulturleistungen i. d. R. 

nicht am Wochenende und in der Freizeit entste-

hen, so soll unser Elly-Heuss-Gymnasium eine 

Schule sein, in die Lehrer*innen und Schülerinnen 

gerne gehen. Thema des Schulanfangsgottes-

dienstes war das Gleichnis vom barmherzigen Va-

ter. Es lässt sich als Parabel lesen, dass Fehlerma-

chen zum Menschsein dazugehört und dass es 

stets eine Chance zum Neubeginn gibt. Eine zeit-

gemäße Schule hat die individuelle Transforma-

tion als Gegenwartsaufgabe verstanden. Schule 

soll nicht Schülerinnen wie am Fließband zum 

Schulabschluss führen, sondern die individuelle 

Persönlichkeit jeder einzelnen Schülerin soll im 

Zentrum eines begleiteten Lernprozesses stehen. 

Dabei soll die Schule mannigfache Gelegenheiten 

zur Einübung einer Beziehungs- und Verantwor-

tungskultur bieten. So können durch die Teil-

nahme an Wettbewerben, durch Theaterspielen, 

durch Konzerte, durch Tanz der Teamgeist und der 

persönliche Ehrgeiz gestärkt werden. Damit sich 

Schülerinnen mit ihrer Schule identifizieren kön-

nen, muss Schule ein Ort der Werte und der Wert-

schätzung sein. Feste Rituale können helfen, 

Werte zu pflegen und die Zugehörigkeit zum Elly 

sichtbar zu machen. Eine moderne Schule soll mit 

ihrer Architektur und durch die Gestaltung der 

Lernräume die Wissensgesellschaft repräsentie-

ren. Dazu wünschen wir uns offene Lernlandschaf-

ten. Das Elly ist in vielen Bereichen der modernen 

Schulentwicklung schon weit fortgeschritten. Ich 

konnte in vielen Gesprächen das Kollegium bereits 

als sehr engagiert und den Schülerinnen zuge-

wandt erfahren. Das ist eine sehr solide Grundlage 

für die weitere Gestaltung des Elly - damit wir fit 

werden für die Zukunft! Ich freue mich auf die Auf-

gabe als Schulleiter am Elly und auf die Zusam-

menarbeit mit Schülerinnen, mit Eltern und Lehr-

kräften und wünsche uns allen ein erfolgreiches 

und gesundes Schuljahr 2022/23.  

 

 
Ihr  

Harald Pröm 


