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Odendorf, 1. Februar 2021 

Liebe Eltern, 

 

mit diesem Elternbrief möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich werde die Schule am 
Zehnthof Mitte Februar verlassen und eine neue Stelle als Schulrat in der Schulaufsicht 
der Stadt Köln beginnen.  

Wie oft in solchen Situationen gehe auch ich mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge. Natürlich freue ich mich auf die neue spannende Aufgabe, die vor mir liegt, aber ich 
werde sicherlich einiges vermissen. Sehr gern wäre ich in ein paar Jahren auch in den 
neuen Schulbau eingezogen, den die Schule vielfältig mitplanen konnte.  

Ab dem 15. Februar wird Frau Schnitzler die Schule bis auf Weiteres kommissarisch leiten 
und ich weiß, dass sie bei ihr in guten Händen ist. In den vergangenen Jahren haben wir 
vertrauensvoll Hand-in-Hand zusammengearbeitet. 

Rückblickend sehe ich die Schule sehr gut aufgestellt. In den vergangenen Jahren haben 
wir viele Weichen für guten modernen Unterricht gestellt. Mir war immer wichtig, dass 
jedes Kind sich hier wohlfühlt und individuell mit Freude auf seinem Stand lernen kann. 
Unsere Schule ist gut mit digitalen Medien ausgestattet und diese werden vielfältig 
eingesetzt, was den Kindern nicht nur jetzt im Distanzlernen zu Gute kommt. Dennoch 
bleibt in diesem Bereich in der gesamten Bildungslandschaft noch viel zu tun.  

Ich möchte mich herzlich bei Ihnen, liebe Eltern, für das entgegengebrachte Vertrauen und 
die gute und offene Zusammenarbeit bedanken. Dabei war mir das Lob von Elternseite 
genauso wichtig wie kritische Hinweise und Vorschläge.  

Sehr traurig bin ich über die Tatsache, dass ich mich von den Kindern nun nicht persönlich 
in der Schule verabschieden kann. Dies bringt diese Zeit leider mit sich. Ich werde die 
Schule aber sicher noch einmal besuchen, wenn unsere Schulversammlung wieder 
möglich ist.  

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und der ganzen Schulgemeinschaft alles Gute für die 
Zukunft! 

 

Herzliche Grüße 

 
Christian Kaiser 
(Schulleiter) 


