Martin-Schleyer-Gymnasium: Nach acht Jahren wurde Claudia Geier als Vorsitzende verabschiedet und gewürdigt

Die bisher längste Amtszeit an der Spitze des Elternbeirates
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Im Rahmen
eines Eltern- und Klassenpflegschaftsabends am Martin-SchleyerGymnasium richtete sich die Aufmerksamkeit zu Beginn auf die Vorsitzende des Elternbeirates, Claudia
Geier, die aus der Elternvertretung
ausschied. Ihre aktive Mitarbeit in
diesem Gremium endete, da ihre
Tochter die Abiturprüfung ablegte.
Acht Jahre Vorsitz des Elternbeirates, die längste Amtszeit, die je am
MSG erreicht wurde, stellten für die
Schulleitung Grund genug dar, Claudia Geiers außerordentliches Engagement für das Martin-SchleyerGymnasium in Lauda-Königshofen
zu würdigen.
Ihr Wirken sei, wie Schulleiter Dr.
Gernert feststellte, so umfangreich
gewesen, dass es unmöglich in seiner Gesamtheit dargestellt werden
könne. Beherzte Einsatzbereitschaft, absolute Verlässlichkeit, aber

besonders ein liebevolles Wohlwollen für das MSG zeichneten die
scheidende Vorsitzende des Elternbeirates aus, was besonders bei
wichtigen Wegmarken wie Ganztagesbetreuung, räumliche Ausstattung, G 9 oder Abiturfeier spürbar
geworden sei. Dr. Gernert bilanzierte daher: „Ich danke Ihnen für Ihr
unermüdliches Wirken und für Ihre
Zeit, die Sie in die Schule eingebracht haben. Sie haben sich um unser Gymnasium verdient gemacht.
Es war gut, Sie an meiner Seite zu
wissen.“
Wie wichtig konstruktive Elternarbeit ist, verdeutlichte auch Wolfgang Goericke, der als früherer
Schulleiter bereits über viele Jahre
mit Claudia Geier zusammengearbeitet hatte. Claudia Geier habe in
der von ihr und H. Bähr angeregten
Schulklimagruppe wesentlich dazu
beigetragen, dass sich eine neue

Gremienkultur an der Schule entwickelte. Nicht nur in den verpflichtenden Gremien – GLK, Eltern-beirat
und Schulkonferenz –, sondern auch
in weiteren runden Tischen bemühen sich Lehrer, Schüler und Eltern
gleichberechtigt um die Weiterentwicklung des MSG.
Goericke verabschiedet sich
ebenfalls voller Wärme von Frau
Geier: „Auch von meiner Seite, der
ich nun mehr die Vergangenheit der
Schule repräsentieren darf, ein ganz
herzliches Dankeschön für die vielen gemeinsamen und sehr konstruktiven Jahre.“
Am Ende kam unweigerlich etwas
Wehmut auf, als Vertreterinnen und
Vertreter des Elternbeirates der
langjährigen Vorsitzenden „Ihr
Herz“– symbolisiert durch ein überdimensionales Herz aus Holz – zurückgaben, das sie dem MSG über so
viele Jahre geschenkt hatte.
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Bei der Verabschiedung (von links): Der ehemalige Schulleiter Wolfgang Goericke, der
Elternvertreter H. Vollmer, Claudia Geier und Schulleiter Dr. Jürgen Gernert. BILD: MSG

