Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

passend zum beginnenden Schuljahr bin ich nach einer sechsmonatigen Zeit als kommissarische
Schulleitung am Königin-Mathilde-Gymnasium nunmehr „in Amt und Würden“ mit der Leitung
unserer Schule beauftragt. Ich freue mich sehr, diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen zu
dürfen, und versichere Ihnen und Euch, dass ich mich stets mit Engagement und Ausdauer für den
guten Ruf unseres Gymnasiums und die qualitativ hochwertige Ausbildung unserer Schülerinnen
und Schüler einsetzen werde.
Die Schulforschung der letzten Jahre hat nachgewiesen, dass Schulqualität überall dort entsteht
und sich weiterentwickelt, wo Schule offen für Neues ist und wo Schulentwicklung auf einem
pädagogischen Konsens der ganzen Schulgemeinde – der Lehrerinnen und Lehrer, der Eltern, der
Schülerinnen und Schüler und der Schulleitung – basiert. Ich wünsche mir für unsere
Schulgemeinschaft eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Offenheit, in der jeder Einzelne
seine Stärken einbringen kann. Daher möchte ich Sie, sehr geehrte Eltern, dazu einladen, sich
zusammen mit dem Lehrerkollegium in unseren schulischen Gremien und Arbeitsgruppen für die
Weiterentwicklung unserer Schule zu engagieren. Ebenso wichtig ist mir, dass Ihr, liebe
Schülerinnen und Schüler, das Schulleben am KMG aktiv mitgestaltet und so Verantwortung für
das gemeinsame Lernen an unserer Schule übernehmt. Dabei bin ich dankbar für Anregungen und
konstruktive Kritik und möchte als Schulleiterin für Sie und Euch ansprechbar sein.
Natürlich gibt es im Schulalltag, wo viele Menschen miteinander interagieren, immer wieder
einmal Probleme und Konflikte. Hier wünsche ich mir, dass trotz aller Meinungsverschiedenheiten
Respekt und Vertrauen als Leitlinie tragende Säulen in unserem Schulalltag sein werden.
Ich bin davon überzeugt, dass wir als Schulgemeinde unter Berücksichtigung der obigen Werte
und im konstruktiven Dialog das Königin-Mathilde-Gymnasium zusammen weiter aufbauen und
entwickeln können.
Ich freue mich sehr auf die Aufgaben, die vor uns liegen und wünsche uns allen eine gute,
erfolgreiche Zusammenarbeit und einen gelingenden Start in ein neues Schuljahr.
Herzliche Grüße

Nadine Höner

