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Mittenaar, den 1.2.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte.
Ich möchte mich Ihnen gerne als neuen Schulleiter der JohannHeinrich-Alsted Schule vorstellen.
Ich heiße Dirk Schweitzer, bin 52 Jahre alt, habe drei Kinder im
Alter von 11, 16 und fast 18 Jahren und bin gebürtiger Kölner.
Ich habe einige Jahre in Rheinland-Pfalz an einer großen
Haupt- und Realschule unterrichtet, um dann in die Grundschule zu wechseln. In
Rheinland-Pfalz habe ich parallel zur Lehrtätigkeit die Stelle als stellvertretender Leiter
des Kreismedienzentrums innegehabt und dort viele Kollegien im Kreis Altenkirchen
im Einsatz digitaler Medien im Unterricht geschult.
Im Sommer 2018 bin ich dann an die Grundschule Roßbachtal gewechselt und habe
dort die letzten zweieinhalb Jahre die Schule geleitet.
Ich freue mich sehr, nun der Schulleiter in Mittenaar sein zu dürfen und werde mich
mit Herz und Seele für die Belange der Schule, des Kollegiums und vor allem der von
euch Schülerinnen und Schülern einsetzen. Eine offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Elternschaft, sei es über den Schulelternbeirat, den Förderverein oder
einfach nur „in ganz normalen Gesprächen“ ist mir dabei sehr wichtig.
Aus meiner eigenen Schulzeit, die keinesfalls immer gradlinig verlaufen ist, weiß ich,
wie wichtig es ist, gerne in die Schule zu gehen und ein gutes und vertrauensvolles
Verhältnis zu meinen Lehrern zu haben. Mit Freude in die Schule zu kommen und
dort Erfolgserlebnisse zu haben ist ein tolles Gefühl. Um dieses für jede und jeden
von euch Schülerinnen und Schülern zu erreichen, bin ich gerne bereit, alles zu geben.
Ich bin jederzeit offen für eure Fragen, Anregungen und Ideen. Scheut euch nicht,
mich anzusprechen.
Natürlich ist die momentane Situation durch Corona alles andere als förderlich dafür,
aber ich bin mir sicher, dass wir da durchkommen werden.
Danken möchte ich gerne allen Kolleginnen und Kollegen, dem Schulpersonal und
euch Schülerinnen und Schülern, die mich heute an meinem ersten Tag hier sehr herzlich empfangen haben.
Mit freundlichen Grüßen,
Dirk Schweitzer

