
Rede der Rektorin Frau Christina Lemke zur Amtseinführung am 16.05.2019  

 

Liebe Gäste!  

Zunächst möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie heute gekommen 

sind, um mit mir diese Amtseinführung zu feiern. Auch für alle guten Wünsche 

ein herzliches Dankeschön!  

Bei der Recherche für meine Rede, bin ich auf einen Tex t aus dem Christlichen 

Liederbuch gestoßen, der meinen Gedankengang leiten soll:  

Gemeinsam sind wir stark 

Ref.: Gemeinsam sind wir stark, 
gemeinsam packen wir es an. 
Und halten wir zusammen 
geht alles gut voran.  

Ich hatte dann ein Bild vor Augen, das auf der letztjährigen Grußkarte zu Weihnachten 
abgebildet war. Auf Ihrem Programmblatt sehen Sie eins von 13 nachempfundenenen 
Bildern, gemalt von Schülern der Klasse 4. Sie sehen auch: das Urheberrecht verleitet zu 
neuer Kreativität! 

Das Motiv ist im Original gemalt von Ireneusz Betlewicz. Der verstorbene polnische Künstler 
war ein Mundmaler. Mich hat verzaubert, mit welcher Ausdrucksstärke der behinderte 
Künstler ein Sinnbild der Gemeinschaft geschaffen hat. So trägt jeder Einzelne mit seinen 
Fähigkeiten zur Schaffung der Gemeinschaft bei, auch an der Appenbergschule. Unsere 
Schule ist nun sicherlich nicht der Mittelpunkt des Weltgeschehens und dennoch nehmen wir 
uns als Teil des Ganzen globaler und gesellschaflicher Aufgaben an. Wir stellen uns als Schule 
den Herausforderungen, die Klima- und Umweltschutz, Inklusion, Migration und 
Digitalisierung umfassen.  

Viele Menschen aller Nationalitäten, Große und Kleine, fassen sich auf dem Bild an den 
Händen und bilden einer Menschenkette gleich, einen Schutzring um die Erde. Hand in Hand 
schaffen wir eine Welt des Zusammenhalts, in welcher jeder jedem die Hand reicht.  

Die Hand haben mir viele am Schulleben Beteiligte gereicht.  

Mein Dank für die positive Aufnahme geht heute zunächst einmal an das Staatliche 
Schulamt Pforzheim, hier an den Amtsleiter Herrn Volker Traub , dem ich für die 
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit danke. Bitte geben Sie den Dank 
weiter an meine Schulräte Herrn Häberle und Herrn Röttele.  

Außerdem bedanke ich mich bei der Gemeinde, die immer ein offenes Ohr für die 
Belange der Schule hat und sich auch finanziell großzügig zeigt . Ein großes 
Dankeschön geht an Sie Herr Bürgermeister Fritsch .  

Ich bedanke mich bei meinem Kollegium, mit dem mich eine gemeinsame 
pädagogische Vorstellung von einer guten Schule verbindet. Sie sind ein tolles, 
engagiertes Kollegium!  



Dann geht ein besonderer Dank an meine dienstälteste Kollegin Frau Nathalie 
Schaut, die mir mit Rat und Tat zur Seite steht.  

Auch bedanke ich mich bei meiner Sekretärin Frau Eder, die in der 
Schulverwaltung den Überblick behält.  

Herrn Hecker-Fritz gehört mein Dank, als Hausmeister und Mann für alle Fälle.  

Und ich bedanke mich im Besonderen bei meinem Elternbeirat für die 
konstruktive und enge Zusammenarbeit. Vielen Dank Herr Kneiphof!  

Schließlich bedanke ich mich beim Förderverein für die Unterstützung unserer 
schulischen Aktivitäten. Vielen Dank Frau Kraft!  

Ich möchte niemanden vergessen, darum geht mein Dank an Sie alle! 

 

„Gemeinsam werden wir die Appenbergschule für die Zukunft stark machen.“  Da 
bin ich mir sicher.  

Dies führt uns zurück zum Bild „Gemeinsam sind wir stark!“  

Gemeinsam, so muss es sein, ohne Sie kann ich diese Schule nicht leiten. Ein 
jeder von Ihnen hat in dieser Schule seine Aufgabe oder seinen Anteil. Wir alle 
bilden die Schulgemeinschaft.  

So steht es auch in unserem Leitbild, das aus der Feder meines Vorgängers Herrn 
Rektor Ingo Oeder stammt: 

„Miteinander stark werden- miteinander stark bleiben“  

Ich zitiere aus dem Leitbild „Wir gehen freundlich, offen und respektvoll 
miteinander um. Verantwortungsbewusstes, hilfsbereites und achtungsvolles 
Miteinander ist für uns selbstverständlich.“ Das möchte ich so als 
zukunftsweisende Maxime des guten Umgangs hervorheben und so möchte ich es 
vorleben. So sollen es unsere Schüler lernen. Das muss unserer 
Schulgemeinschaft wichtig sein.   

Ich zitiere weiter aus dem Leitbild: 

„Wir akzeptieren einander so, wie wir sind – mit allen Stärken und Schwächen“. 
Das gilt für die Wahrnehmung unseres Gegenübers, aber auch im Besonderen in 
der Wahrnehmung der Entwicklung der uns anvertrauten Kinder. Wir wollen der 
Lernentwicklung eines jeden Kindes mit Wertschätzung begegnen  und dabei noch 
stärker den Blick auf das Können richten, auf die Begabung eines Kindes. 

In der Portfolioarbeit haben wir damit schon begonnen und in den 
Lernentwicklungsgesprächen werden die Eltern unsere neue Sichtweise 
kennenlernen. Ich bin mir sicher: Eine neue Lernkultur wird sich an der Schule 
etablieren. In diesem Sinne heißt es weiterhin im Leitbild: „Wir wollen ein 
Lernklima schaffen, bei dem jeder seine Fähigkeiten bestmöglich entwickeln 
kann.“ Das soll das Ziel unserer Arbeit sein. Eine Arbeit, die wir nur gemeinsam 
angehen und umsetzen können.  



Indem wir uns als Schule öffnen, finden neue Begegnungen statt und es 
entstehen neue Lernorte. Einstimmig hat sich die Schulgemeinschaft in allen 
Gremien dazu bekannt, eine „Offene Bürgerschule“ zu werden.  

Auch mit diesem Schritt verfolgen wir mutig und folgerichtig eine Maxime aus 
dem Leitbild, wo es heißt: „Wir wollen uns öffnen für außerschulische Lernorte 
und Institutionen, um deren Kompetenzen für unseren Erfahrungshorizont zu 
nutzen.“  

Und ich möchte die Schulgemeinschaft dazu einladen unsere Schule 
mitzugestalten, wenn ich unser Leitbild weiter zitiere „Alle anderen Menschen, 
die einen Beitrag zu unserem Schulleben leisten, sind immer herzlich 
eingeladen.“  

Ich bin zuversichtlich – Ihre Anwesenheit macht mir Mut. Ich werde mich nach 

Kräften bemühen, meinen Teil dazu beizutragen, die  Schulgemeinschaft zu 

pflegen. Wir wollen als Schule weiterhin eng mit all unseren Partnern 

kooperieren.  

Hand in Hand, denn gemeinsam sind wir stark – 

so möchte ich nun mit Freude an meine Aufgaben gehen.  

Lassen Sie sich jetzt einladen, am Ende dieses offiziellen Teiles mit mir auf 

interessante Jahre als Rektorin anzustoßen.  

Ich freue mich auf bekannte und neue Begegnungen.  

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

 


