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Liebe Kinder, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebes Kollegium, liebe Mitarbeiter , 

zum Ende dieses coronabedingt außerordentlichem Schuljahres findet nun mit dem 31. Juli 2020 auch der 
Wechsel in der Schulleitung der Wildensteinschule statt. Mit Erleichterung danken wir Frau Petra Schweikart 
für die Übernahme der zunächst kommissarischen Schulleitung ab dem 01. August 2020 und wünschen ihr 
von Herzen einen guten und erfolgreichen Start an der Schule. 
 

Dem mit Ende Juli nach 14 Jahren Amtszeit scheidenden Schulleiter bleibt aber nun noch ein großes 
DANKESCHÖN zu sagen, welches er coronabedingt nicht persönlich in einer gemeinsamen Veranstaltung 
ausdrücken, sondern lediglich - aber nicht weniger herzlich - mit diesen abschließenden Zeilen an alle am 
Schulleben Beteiligten überbringen kann.   

 Dank den Eltern, insbesonders all den vielen Eltern die unsere Arbeit, meine Arbeit hier immer wieder 
so toll unterstützt haben und dies nicht nur in den überwiegend ja sonnigen und damit einfacheren 
Zeiten , sondern auch in den gelegentlich auch etwas raueren schwierigeren Zeiten mit  bewegten 
Gewässern, wo der Wind auch mal hart von vorne blies, zu uns, zur Schule gehalten haben und immer 
das grundlegend Positive und Wertvolle unserer Schule sehen und selbstbewusst mit uns  hoch halten 
konnten. Sie haben dadurch uns allen und damit auch ihren Kinder so viel Wertvolles und Hilfreiches 
geben können. Ihnen für dieses gute und konstruktive  und immer wieder vertrauensvoll Miteinander, 
ohne das eine Schule nicht gut funktionieren kann Dank .  Es war schön und tat gut , dieses hilfreiche 
Miteinander hier immer wieder so erleben zu dürfen. Ihnen allen daher, stellvertretend  dem aktuellen 
Elternbeirat und an deren Spitze Frau Hafner ein herzliches und großes Dankeschön. 

  

 Dank einem phantastischen, hochengagierten Kollegium mit hoher Kompetenz und ebenso hohen  
Präsenzzeiten. In den ganzen 14 Jahren durfte ich stets eine vorbildliche Professionalität und damit 
einhergehend eine hervorragende Teamarbeit erleben. Nie habe ich auch nur in Ansätzen den einsam 
vor sich hin mit der Klasse arbeitenden Klassenlehrer oder auch Fachlehrer der nach dem Unterricht 
zum Schultor hinaus entschwindet erleben und ins Team rufen müssen. Wie oft und wie lange sind wir 
schier täglich nach dem Unterricht und außerhalb der regulären Dienstbesprechungen und Konferenzen 
auf dem Hintergrund des gerade erlebten Alltags zusammengesessen und haben Problemlösungen 
gesucht, das Schulleben möglichst abwechslungsreich gemeinsam geplant, Förderungen und Hilfen 
besprochen, bevor es dann erst an die individuelle Vorbereitung und Nachbereitung der einzelnen 
KollegInnen ging. Dies war für alle Kolleginnen stets wichtig und selbstverständlich, dies hat uns, hat 
der Schule und hat eben den Kindern über alle Maßen gut getan. Dies hat auch mir die Schulführung 
sehr erleichtert und hat die gute Schulentwicklung wesentlich unterstützt. Die Schule, der Schulleiter, 
die Eltern und vor allem die uns anvertrauten Schüler konnten sich so immer auf die einzelnen 
KollegInnen verlassen. Kurz zusammengefasst: Kollegialität, Professionalität und Miteinander im 
Teamgeist wurde hier stets gelebt und hat uns alle, hat die Schule hat auch mich gestützt. Großer 
Respekt und herzlichen Dank. 

  

 Dank in gleichem Maße auch unserer Schulsozialarbeiterin, die uns seit nunmehr 5 Jahren so engagiert 
und bereichernd begleitet und in dieser Zeit zu einer festen nicht mehr wegzudenkenden Hilfsinstitution 
an der Schule geworden ist. Ihr Wirken strahlt äußerst wertvoll in die Schulgemeinschaft. 

  

 Außerordentlich wertvoll für die ganze Schulgemeinschaft ist auch die jeweils indivduelle Unterstützung 
von einzelnen Schülern durch die Schulbegleiterinnen und die Inklusionslehrerinnen. Ihnen wie auch 
den Vertreterinnen des SBBZ Meßkirch für das stets gute Zusammen- und Mitwirken in der 
Schulgemeinschaft meinen anerkennenden Dank. 
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 Dank auch an die Kolleginnen in den Kinderhäusern mit denen wir seit nunmehr fast 10  Jahren im 
Rahmen des Bildungshauses eng verwoben sind. Wir konnten immer eng und vertrauensvoll und 
gewinnbringend zusammenarbeiten, was unseren Erstklässlern den Start an der Schule wesentlich 
erleichterte. 

  

 Nicht mehr wegzudenken aus der Schule ist auch das Team der „Außerunterrichtlichen Betreuung“, 
welches nun auch schon 10 Jahre erfolgreich an der Schule eingerichtet ist und den Eltern mit ihren 
Kindern an drei Tagen in der Woche ein verlässliches  Ganztagesangebot ermöglicht. Den KollegInnen 
in der Betreuung und in der Küche für ihren stets hilfsbereitenden, kreativen und engagierten Einsatz 
ebenfalls ein großes Dankeschön. 

  

 Dank auch allen externen Zu- und Mitarbeitern im Kreismedienzentrum, bei der Verkehrsschule, im 
DRK, im Gesundheits- und Jugendamt,  in den pädagogischen und psychologischen Fachstellen für die 
jeweilige vielfältige Unterstützung der Schulgemeinschaft 

  

 Dank unseren Reinigungsfrauen sowie den Mitarbeitern im Bauhof auf die wir uns jeweils immer 
verlassen können.  

  

 Dank besonders auch Herrn Bürgermeister Reitze , dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung,  
die immer ein offenes Ohr für unseren Bedarf und unsere Wünsche hatten und uns so zuverlässig einen 
sehr guten äußeren Rahmen zur Verfügung stellten, ohne den ein gutes pädagogisches Wirken nicht 
möglich wäre. 

  

 Ebenso wichtig ist die vertrauensvolle und hilfreiche Zusammenarbeit mit dem Schulamt. Diese 
hilfreiche Unterstützung, dieses offen Ohr war immer zu spüren und abzurufen. Ein großes Dankeschön 
somit auch dem Schulamt, Herrn Schultheiß und Herrn Groß mit allem MitarbeiterInnen. 

  

 Dank nun aber und  natürlich zuvörderst und vor allem und das beste kommt natürlich immer am 
Schluss den Schülern, meinen Schülern! Die Schüler, jeder auf seine etwas leichtere oder auch 
manchmal etwas schwierigere Art waren in ihren unterschiedlichsten individuellen Facetten, ihrer 
unbändigen Kreativität, ihrem Wunderfitz und ihrer Wissbegierde, ihren verschiedensten 
Entwicklungen, Möglichkeiten, Fähigkeiten und  Bedürfnissen stets ein quirliger Lebensborn für alle am 
Schulleben Beteiligten und so auch für mich. Sie alle haben in ihrer Unterschiedlichkeit unsere lebendige 
Schule geschaffen, sie haben auch uns immer wieder überrascht und inspiriert und  so auch uns „jung“ 
gehalten. Liebe Kinder, euch ein letztes ein ganz großes  und herzliches Dankeschön von mir. Ihr habt 
mit eurer  Lebendigkeit, eurer Freude und eurer spontanen Unkompliziertheit selbst die dunkleren Tage 
immer wieder zu erhellen vermocht. 

Der Wildensteinschule und allen am Schulgemeinschaftsleben Beteiligten wünsche ich nun weiterhin ein so 
lebendiges, vertrauensvolles und fruchtbares Zusammenwirken und dass Ihnen diese schöne Schule mit 
ihren reichen Schätzen - so wie mir in den letzten 14 Jahren - immer weiter ans Herzen wachsen und 
vielleicht ebenfalls auch zur zweiten Heimat werden möge. 

In diesem Sinne Ihnen allen alles Gute 

Herzlichst Ihr                                   
                                                                                  Hubert Stekeler  

 
Am 23. Juli fand in einem coronabedingt notwendigerweise  kleinen Kreis einer erweiterten Schulkonferenz 
in der Aula eine  offizielle Verabschiedungsfeier mit Übergabe der Ruhestandsurkunde durch Herrn 
Schulamtsdirektor Schultheiß statt. Ihm sowie Herr Bürgermeister Reitze für den Schuträger, Frau Hafner 
für die Elternschaft und Frau Ohmacht für das Kollegium mit außerunterrichtlicher Betreuung möchte ich 
sehr, sehr herzlich für die überwältigend vielen guten und anerkennden Worte sowie die vielen 
Glückwünsche und Geschenke danken. Sehr gefreut haben mich auch die über die Bildschleife erfolgten 
Glückwünsche der Kinder, das überraschende grandiose Flurbild sowie das passend ausgewählte Schlusslied 
des Lehrerchors auf dem Pausenhof. Es hat rundum alles gepasst ! Es war schön ! Auch für diese trotz 
Coronabedingungen so gelungene  Verabschiedungsfeier Ihnen allen, euch allen ein großes , ein 
herzliches Dankeschön !! 


