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Ilsede, 24.02.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich möchte Sie als (komm.) Schulleiterin ganz herzlich zu meiner Stellenbesetzung als Schulleiterin zum 2.
Halbjahr 2021 begrüßen und dazu die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen einmal vorzustellen. Leider ist
mir das zunächst nur per Email möglich. Trotz Schnee und Eisglätte der vergangenen Woche, hatte ich
einen guten Start und wurde vom Kollegium der Grund- und Hauptschule sehr herzlich aufgenommen.

Durch den Weggang der bisherigen Schulleiterin Frau Hollinger, habe ich nun durch die Wahl des
Schulvorstandes und einer erfolgreichen Prüfung seitens der Landesschulbehörde Braunschweig, die
Stelle als Schulleiterin für die GHS Ilsede angenommen. Da ich hier in der Umgebung aufgewachsen bin,
fühle ich mich mit der Schule in Ilsede und deren Einzugsgebiet sehr verbunden. Die Grund- und
Hauptschule zeichnet sich nicht nur durch das besondere Merkmal des Denkmalschutzes aus, sondern
zeigt ihre Stärke auch darin auf, dass Lernen in kleinen Klassen möglich ist und täglich gelebt wird. Ein
individuelles Förder- und Forderprinzip ist pädagogisch gut umsetzbar. Das hat mich sehr überzeugt.
Ich bin seit 26 Jahren im Schuldienst tätig und habe den Lehrerberuf immer als Berufung angesehen und
mit Freuden aufgeführt. Ein längerer Auslandsaufenthalt in England (Oxford) hat mir die Möglichkeit
gegeben, auch über die Grenzen unseres Landes hinaus zu unterrichten und zu sehen, wie Schule
anderswo abläuft. Ich hatte stets Interesse mich weiterzubilden und fortzubilden mit dem Ziel, dass ich
zuletzt seit sieben Jahren Konrektorin einer Gesamtschule in Braunschweig war und dort die Möglichkeit
hatte, die Schulentwicklung und das Schulleben aktiv mitzugestalten. Einen besonderen pädagogischen
Schwerpunkt der für mich immer interessant war und mich darin oft fortgebildet habe, ist die Umsetzung
der Inklusion in Schulen und Schule als Ort der Vielfalt und Toleranz wahrzunehmen.
Ich freue mich auf meine neue Aufgabe die GHS Ilsede zu leiten und werde meine gesamte Kraft dafür
aufwenden, für die Schulgemeinschaft mit all ihren verschiedenen Gremien tätig zu sein, sie zu
unterstützen und mit Ihnen gemeinsam weiterzuentwickeln. Auf Bewährtes dieser Schule zurückgreifen
können und sich zusammen für gemeinsame Ziele einsetzen, wird eine neue und interessante Aufgabe
für mich sein. Gemeinsam sind wir stark und können viel bewegen.
Ich hoffe sehr, dass die Schule möglichst bald wieder in der Regelbetrieb übergehen kann und ich Sie und
die Schüler*innen auch persönlich kennen lernen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Claudia Taylor
(komm. Schulleiterin)
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