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An die Eltern der Vorläuferklassen  

des Gymnasiums Unterföhring  

 

  31. Januar 2020 

Vorstellung Schulleitung und Einladung zum Elterninformationsabend für Vorläuferklassen 

Sehr geehrte Eltern,  

heute möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich Ihnen als neue Schulleiterin des Gymnasiums 

Unterföhring vorzustellen.  

Am Lehrerberuf hat mich immer der Umgang mit jungen Menschen gereizt und interessiert; es 

ist unglaublich spannend, mitzuerleben und daran beteiligt zu sein, wie Kinder sich entwickeln, 

verändern, ihre eigenen Positionen finden, an sich und anderen wachsen, ihre Stärken 

ausbauen, dabei immer selbstständiger werden und sich in zunehmendem Maße 

emanzipieren. Dieser Prozess ist in der Schule, aber auch in einer sich immer rasanter 

entwickelnden Gesellschaft, mit intensivem Lernen und Wissenserwerb verbunden, damit die 

jungen Menschen den Anforderungen der modernen Leistungsgesellschaft gerecht werden 

können. Dabei verstehe ich den Begriff Leistung durchaus positiv. Etwas durch Anstrengung 

erreicht zu haben, sich mit Themen und Inhalten in der Schule so auseinandergesetzt zu haben, 

Herausforderungen angenommen und eigene Grenzen überwunden zu haben, bereitet 

durchaus Freude. Die positive Besetzung des Leistungsbegriffes sollen und müssen Schülerinnen 

und Schüler in der Schule erfahren. Die Lehrerinnen und Lehrer helfen, indem sie die 

Schülerinnen und Schüler einerseits fordern und andererseits fördern.  

Ebenso wichtig wie Lernen und Wissenserwerb ist aber auch die Entwicklung der 

Sozialkompetenz, die Übernahme von Verantwortung für sich und die Gemeinschaft. Toleranz, 

Team- und Konfliktfähigkeit, aber auch Selbstdisziplin, Durchhaltevermögen und Ausdauer, 

Höflichkeits- und Umgangsformen, die Bereitschaft anderen zuzuhören und Empathie dürfen 

keine leeren Begriffe sein, sondern müssen in das Lernen und den Wissenserwerb integriert sein, 

müssen erfahren, gelebt und ausgebaut werden. All dies kann nur in einem vertrauensvollen 

Schulumfeld gelingen, das geprägt ist von gegenseitigem Respekt, Wertschätzung, Offenheit 

und Transparenz, kurz einem Umfeld, in dem sich alle Beteiligten verwirklichen und wohlfühlen 

können.  
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Es ist mir eine große Freude, dieses Umfeld in enger Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und 

Schülern, den Kolleginnen und Kollegen sowie Ihnen gestalten zu können und die Schule zu 

leiten. Bereits beim Bau des Gymnasiums wurde auf die Umsetzung des pädagogischen 

Konzepts Wert gelegt und das Gebäude wird uns ab dem Schuljahr 2020/21 neue 

Möglichkeiten eröffnen, die Persönlichkeitsentwicklung Ihrer Kinder zu fördern. 

Eine Schule ist für mich ein Ort,  

- den alle am Schulleben Beteiligten gerne aufsuchen,  

- an dem sich jeder wohl, sicher und respektiert fühlt,  

- an dem jeder sich entfalten und die individuellen Potentiale und Ideen entwickeln kann,  

- an dem kritisch, aber wertschätzend diskutiert wird und Reibung im positiven Sinne 

entsteht,  

- der jeden Einzelnen dazu anregt, Verantwortung für sich und die Gemeinschaft zu 

übernehmen. 

Wenn Sie mehr über das pädagogische Konzept, die Ausrichtung und den Stand der 

Bauarbeiten erfahren, oder mich einfach auch persönlich kennenlernen möchten, dann lade 

ich Sie heute schon herzlich zum  

Elterninformationsabend für Eltern  

von Schülerinnen und Schülern der Vorläuferklassen  

am 23. März 2020 um 18:30 Uhr  

in die AULA des Gymnasiums Ismaning ein.  

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich beim Schulleiter Herrn Martini bedanken. Seit 

diesem Schuljahr kann ich für die Aufbauarbeit des Gymnasiums Unterföhring ein Büro am 

Gymnasium Ismaning nutzen. In dieser Zeit habe ich die Schule bereits gut kennen lernen 

können und mir ist das Isgy sehr ans Herz gewachsen. Ich schätze die gute Atmosphäre der 

Schulgemeinschaft sowie den respektvollen und vertrauensvollen Umgang untereinander. 

Ich freue mich auf die verantwortungsvolle und wunderbare Aufgabe, ich freue mich auf Sie 

als Eltern, die neuen Schülerinnen und Schüler und auf das neue Kollegium und baue auf Ihre 

Unterstützung bei meiner neuen Aufgabe. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Betina Mäusel  

StDin, Schulleiterin Gymnasium Unterföhring  


