Elternbrief
Leibniz-Gymnasium Pirmasens

Pirmasens, 22.01.2018
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,,
mit diesem Elternbrief will ich mich von Ihnen verabschieden. Wie Sie vielleicht schon aus der
Presse erfahren haben, werde ich am 01. Februar, wie es im Amtsdeutsch heißt, in die
Freistellungsphase der Altersteilzeit eintreten.
Ich kann mir zur Zeit zwar gut vorstellen, noch eine Weile weiter im Amt zu bleiben, will aber
auf der anderen Seite den richtigen Zeitpunkt, zu gehen, auch nicht verpassen.
Die vergangenen 10 Jahre waren sicher nicht immer leicht, es war dafür aber auch nie
langweilig und ich hatte viel Freude an meiner Arbeit. Ich werde sehr viele gute Erinnerungen
mitnehmen und hoffe, dass ich auch das eine oder andere an der Schule positiv beeinflussen
konnte.
Das Verfahren zur Regelung meiner Nachfolge ist noch nicht abgeschlossen, es ist jedoch schon
sehr weit gediehen und wir haben die Hoffnung, dass zum Beginn des Monats Februar mein
Nachfolger in das Amt eingeführt werden kann.
Sie können sicher sein, dass es eine sehr gute Lösung sein wird. Mehr will ich, mit Rücksicht auf
das immer noch laufende Verfahren, gegenwärtig nicht sagen.
Ich werde bis zum 31. Januar meinen Dienst noch zu einhundert Prozent versehen und erst am
01. Februar morgens etwas länger frühstücken und die Zeitung ausführlicher lesen.
Ich werde meine Zeit am Leibniz-Gymnasium, die gute Zusammenarbeit mit dem Kollegium,
dem Schulelternbeirat und der Schülervertretung in bester Erinnerung behalten.
Der Schule werde ich weiterhin sehr verbunden bleiben und keine Gelegenheit auslassen,
schulische Veranstaltungen zu besuchen.
Das Leben geht natürlich weiter, deshalb will ich Sie noch über einige weitere personelle
Veränderungen zum Februar informieren. Frau Zeller, die bereits seit Beginn das Schuljahres
Französisch und Sport unterrichtet, wird eine Planstelle bei uns erhalten, worüber wir sehr froh
sind. Weiterhin werden die Fachschaften Biologie und Chemie Verstärkung erfahren. Frau
Sandra Betz, eine ehemalige Leibniz-Schülerin, wird auf Ihren Wunsch hin von der IGS
Wörrstadt an das Leibniz-Gymnasium nach Pirmasens versetzt. Beiden wünschen wir viel Erfolg
an der Schule. Wegen der personellen Veränderungen und wegen organisatorischer
Notwendigkeiten wird es zum Beginn des zweiten Halbjahres am 29. Januar auch neue
Stundenpläne geben müssen.
Zum Schluss noch ein Hinweis: Bitte beachten Sie, dass am Mittwoch, dem
31. Januar, der Unterricht nach der 4. Stunde endet.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich eine gute Zukunft und viel Erfolg an
der Schule.

Dieter Kallenbach
Schulleiter

