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Winsen, den 18. Mai 2020 

 

wir alle leben gerade in einer besonderen Zeit, die uns besonders herausfordert. Mit dem Tag 

der Schulschließung im vergangenen März hat sich unser Schulalltag plötzlich verändert. All 

das, was wir für die kommenden Wochen in der Schule geplant oder erwartet hatten, war in 

diesem Moment abgesagt, verändert oder unsicher. Persönlich hatte ich in den ersten Tagen 

das Gefühl, dass mir beruflich der Boden unter den Füßen weggezogen wurde.  

Mittlerweile haben wir uns mit der Situation arrangiert. Meine Eindrücke, die ich von Eltern, 

Schüler*innen und aus dem Kollegium bekomme, sind dabei vielfältig. Wir erhalten viel Lob, 

nehmen aber auch wahr, dass in diesen Tagen nicht überall Zufriedenheit herrscht.  

Darüber hinaus gibt es Rückfragen zur "Schulleitungsfrage". Heute kann ich euch und Ihnen 

mitteilen, dass es darauf eine Antwort gibt. Seit dem 14. Mai 2020 bin ich die neue 

Schulleiterin der IGS Winsen-Roydorf. Für alle, die mich noch nicht genauer kennen, möchte 

ich mich kurz vorstellen: Ich bin von Beginn an mit der IGS Winsen-Roydorf verbunden. 

Zunächst als Mitglied der Planungsgruppe startete ich nach einer ersten Elternzeit 2012 mit 

dem zweiten Jahrgang als Klassenlehrerin der damaligen Unternehmer- und 

Kooperationsklasse 5d. In dieser Zeit übernahm ich auch die Fachleitung AWT. Nach einer 

weiteren Elternzeit wurde ich 2014 Klassenlehrerin der heutigen 9b. Ich übernahm die 

Funktion der Jahrgangsleiterin für diesen Jahrgang. Im Sommer 2017 ging mein beruflicher 

Wunsch in Erfüllung und ich wurde didaktische Leiterin. In dieser Funktion sammelte ich viele 

Leitungserfahrungen im Schulleitungsteam. Seit der Verabschiedung des ehemaligen 

Schulleiters zum Februar 2019 haben mich die Aufgaben im Schulleitungsteam 

herausgefordert und ich habe daran viel Freude gefunden. Gerne habe ich die Verantwortung 

für unsere Schule mitgetragen. Somit habe ich mich ungeplant, aber 2019 ganz bewusst, auf 

die Stelle der Schulleiterin beworben. Dass ich diese Stelle nun tatsächlich antreten darf, freut 

mich sehr! 

In diesen Zeiten ist die Besetzung einer Schulleitungsstelle ein ganz leiser Prozess. So gab es 

zur Übertragung des Dienstpostens in der letzten Woche keine Einladung, eine Rede 

meinerseits blieb aus. Aus diesem Grund, schreibe ich heute diesen Brief. Ich hoffe sehr auf 



andere Zeiten, in denen wir unser ursprünglich für den Juli geplantes Schulfest nachholen 

können und gemeinsam allen Dingen, die gerade leise geschehen, eine angemessene Bühne 

geben können.  

Wichtig ist mir, jetzt noch einmal die aktuelle Situation in den Blick zu nehmen. Die Grundlage 

meines Schulleitungshandelns ist der Anspruch an eine höchstmöglichste Zufriedenheit der 

Schulgemeinschaft. Zur Erreichung dieses Ziels ist für mich der Austausch und das Miteinander 

die wichtigste Grundlage. Die Erreichung der Zufriedenheit ist in der aktuellen Zeit nicht leicht 

und oft müssen wir Kompromisse eingehen. Die Arbeit im Schulleitungsteam und auch in den 

anderen Teamstrukturen klappt nach meiner Wahrnehmung in diesen herausfordernden 

Zeiten sehr gut. An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich beim (erweiterten) 

Schulleitungsteam bedanken. Frau Wermbter, Frau Raßmann, Frau Belte-Wesner, Herr 

Theissing und alle Jahrgangsleiter*innen haben bereits vor Corona in den vergangenen 15 

Monaten selbstverständlich und mit viel Engagement alle Herausforderungen angenommen 

und mit großem Einsatz gemeistert. In den vergangenen Wochen haben insbesondere Frau 

Koch, Frau Repkow-Buthmann, Herr Pfeifer und Herr Berbega und alle Fachleiter*innen 

selbstverständlich und über die zu erwartende Bereitschaft hinaus, das Schulleitungsteam bei 

der Organisation der Abiturprüfungen und des MSA, sowie bei den Umsetzungen der 

Vorgaben durch die Schulschließung unterstützt. Ich möchte an dieser Stelle auch ausdrücklich 

dem gesamten Kollegium, und damit meine ich alle an der Schule Beschäftigten, für das 

besondere Engagement meinen herzlichen Dank aussprechen. An wirklich allen Stellen wurde 

spontan und flexibel in allen Funktionen fleißig und umsichtig gearbeitet, so dass gemeinsam 

die Veränderungen bestmöglich umgesetzt werden konnten und die neuen Aufgaben gut 

erledigt werden können. Hierbei möchte ich folgende Beispiele nennen: die neue 

Notbetreuung, die Umsetzung des neuen Hygieneplans, das neue Home Learning, die 

veränderte Aufnahme des neuen 5. Jahrgangs, die veränderte Schulsozialarbeit, die 

zweiwöchige intensive Prüfungsvorbereitung, die veränderte Durchführung der Prüfungen, 

die neue Überprüfung der Ersatzleistungen in der Oberstufe und der neue Präsenzunterricht 

in Halbgruppen. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Mir macht sie aber bewusst, dass an 

der IGS Winsen-Roydorf gerade fast alles neu oder verändert ist. 

Im Home Learning klappt nicht immer alles einwandfrei und ich möchte an dieser Stelle 

mitteilen, dass ich das mit meinem persönlichen Anspruch vereinbaren muss und auch kann, 

auch wenn es mich natürlich nicht zufrieden macht. Vor meiner Ausbildung zur Lehrerin war 

ich an einer Fernhochschule tätig. Obwohl dort erwachsene Menschen sich bewusst für ein 



"Home Learning" entschieden haben, lief nicht immer alles einwandfrei. Warum sollte das also 

bei uns ungeplant und überraschend bei einer allgemein besonderen Situation in vielen 

Familien zur vollsten Zufriedenheit aller funktionieren? Ich verstehe uns als Schule, die für die 

Gemeinschaft lebt. Wir sind im persönlichen Austausch und dabei lernen wir voneinander und 

miteinander. Wir haben in den unteren Jahrgängen eigentlich gar keine Hausaufgaben. Wir 

Lehrer*innen lieben unseren Beruf, weil wir gerne im echten, persönlichen Kontakt sind. Ich 

weiß von vielen Schüler*innen, wie sehr ihnen der gewohnte Schulalltag mittlerweile fehlt. 

Deswegen freue ich mich auf den Tag, an dem wieder Normalität einkehren kann und wir 

bewusst in der Schule miteinander leben und lernen können. Bis dahin sehe ich uns bemüht 

und voller Eifer, die Veränderungen gut umzusetzen und stets zu optimieren. Mir ist bewusst, 

zu welchen Umständen die langanhaltende Schulschließung Zuhause führen kann und ich bin 

allen Eltern und Schüler*innen sehr dankbar, dass sie diese bestmöglich meistern. Ich bitte 

weiterhin um Verständnis und Geduld, wenn in dieser besonderen Zeit Dinge einmal nicht zur 

Zufriedenheit führen.  

Ich habe stets ein offenes Ohr für die Schulgemeinschaft und meine Tür steht offen. Zurzeit 

findet man mich noch im Büro der didaktischen Leitung, bei Zeiten werde ich in das 

Schulleitungsbüro umziehen. Für die didaktische Leitung gibt es noch keine Nachfolge, so dass 

ich, wie seit Februar 2019 gewohnt, die dringenden Anliegen und Prozesse weiterhin 

übernehme. Grundlegend verstehe ich meine Aufgabe weiterhin als Arbeit in verschiedenen 

Teamstrukturen und freue mich auf diese Zusammenarbeit. 

Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen, um einen Wunsch zu äußern: Ich wünsche 

mir für unsere Schule, dass bald wieder ruhigere Zeiten einkehren. Insbesondere sollen uns 

große Schicksalsschläge nun bitte verschonen und alle Leitungsfunktionen sollen bitte bald 

wieder kontinuierlich besetzt sein. Wenn dies gelingt, dann schaffen wir es leichter, 

gemeinsam diese besonderen Zeiten als Chance für einen neuen Blick auf das Schulleben zu 

sehen und unsere Schule mit abgeschlossenem Aufbau ganz bewusst zu evaluieren und an die 

gemeinsamen Wünsche und Bedürfnisse anzupassen. Auf diese Aufgabe freue ich mich! 

 

Herzliche Grüße von 

eurer und Ihrer neuen Schulleiterin 

 

Bianca Schmitz 


