
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

zum 31.07.2022 werde ich in Pension gehen und meine aktive Laufbahn als Direktor der IGS Rülzheim beenden. 
Das Angebot, um ein Jahr zu verlängern wurde überraschend durch das Ministerium zurückgezogen. Dies ist in 
vielerlei Hinsicht bedauerlich, zumal ich mir damals diese Schule bewusst ausgesucht habe und nicht nach Schles-
wig-Holstein zurückgegangen bin. 

So gehe ich mit dem vielzitierten lachendem und weinendem Auge. Ich bleibe noch eine Weile der Pfalz erhalten, 
bis mein neuer Standort im Freistaat Thüringen fertiggestellt ist und ich dort an eine Akademie und dem Ministerium 
arbeiten kann. Zurückblickend denke ich, dass ich mit der Schülerschaft, dem Kollegium und allen anderen Freun-
den und Gönnern der Schule eine Schule übergebe, die überall im gesamten Bereich der Südpfalz anerkannt ist 
und ihres Gleichen sucht. 

Der Kreis hat in dieser Zeit eine sehr gute Arbeit geleistet und uns mit allem ausgestattet, was eine moderne Schule 
haben sollte. Baulich und medial sind wir bestens aufgestellt und auch die Vernetzung vor Ort mit der Verwaltung 
und der Wirtschaft möchte ich hervorheben, zumal wenn endlich die Whiteboards eintreffen. Für die fünf möglichen 
Abschlüsse an unserer IGS Rülzheim gibt es vor Ort und im Umkreis gute Möglichkeiten, weiterhin ausgebildet zu 
werden oder im Dualen Studium seine Laufbahn zu bestreiten oder gar zu studieren.  

In der Schule selbst haben wir von Klassenstufe 5 bis 13 alle Konzepte, Projekte oder Strukturen im Laufe meiner 
Amtszeit verändert, modernisiert und neu ausgerichtet. Aus Visionen, Wünschen und Ideen ist ein Gesamtpaket 
zur Zufriedenheit der Schülerschaft, der Eltern und des Kollegiums entstanden. Ob Orientierungs-, Mittel- oder 
Oberstufe in Halbtags- oder Ganztagsform, überall kann man eine positive Bilanz ziehen. Hierbei wurden die Naht-
stellen und Übergänge übersichtlich gestaltet und neu geordnet. Als größte GTS-Schule des Raumes bieten wir 
tolle Programme und Arbeitsgemeinschaften an. Wir haben die Profiloberstufe fest im System etabliert, ein weiteres 
Alleinstellungsmerkmal unserer IGS. Die IGS ist eingebunden in die Programme MINT +, ERASMUS- und Schule 
gegen Rassismus. Wir haben in der Chawwerusch-Theaterkooperation den Bundessieger gestellt, in Jugend 
forscht Landes- und Bundespreise erzielt, in sportlichen Wettbewerben in vielen Disziplinen höchste Preise erhal-
ten. Ein Fazit, welches sich wirklich sehen lassen kann. 

Es soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass es auch Probleme, Unzufriedenheiten und Schwierigkeiten gab. Aber 
unsere offene, transparente Art hat uns immer wieder durch zielführende Gespräche in der Gemeinschaft zusam-
mengeschweißt. Solche Einschnitte, Ereignisse und Katastrophen, wie die Pandemie und die kriegerischen Ausei-
nandersetzungen in Europa konnten wir so gut überstehen und damit im Schulalltag umgehen. Politische Themen, 
Demokratisierungsprozesse sind bei uns fester Bestandteil des schulischen Lebens und Alltags, ehe Mainz nur 
daran gedacht hat, hatten wir es fest verankert. Wir haben aber auch Dinge des Schullebens verloren, wie die 
„Kulturnacht“ oder unsere Jubiläumsfeier.  

Jemand sagte einmal zu mir, dass ich als der Direktor der Pandemieproblematik in die Chronik der Schule eingehen 
werde. Ich tue dies gern, denn unsere Schule war die letzte Schule im Bezirk Neustadt der ADD, die Coronafälle 
melden musste. Alle Prüfungen sind im Bereich der Schulabschlüsse termingerecht durchgeführt worden, weil un-
ser zielführendes und straffes Sicherheitssystem gut funktionierte. Alle an der IGS konnten sich sicher und gut 
geschützt fühlen.  

Stabile Zahlen in allen Bereichen der Schule, meist glückliche Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen 
und eine positiv gestimmte Elternschaft lassen uns hoffnungsvoll nach vorne und in die Zukunft schauen. Ich danke 
allen, die daran mitgewirkt haben, dass dieser siebenjährige Weg mehr als erfolgreich war. Es gab aber auch 
Widerstand, Skepsis, Neid und Anfeindungen gegenüber der Schulgemeinschaft. Bei diesen Personen möchte ich 
mich ebenso bedanken, vor allem die für mich verlorene Zeit, die ich aufbringen musste, damit wir als Schulge-
meinschaft das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Vielleicht sollten diese Menschen ihren Standpunkt oder besser 
ihren Standort aufgeben, denn unser Ziel und unser Weg ist und war es, die IGS Rülzheim nach vorne zu bringen. 

In all den Jahren war die Personalpolitik ein wichtiger Punkt in der Entwicklung der Schule. Sorgsam haben wir im 
Team darüber gesprochen, uns verständigt und Entscheidungen getroffen. Das Kollegium wurde qualitativ und 



quantitativ analog zur Schülerentwicklung um- und ausgebaut. Grundlegende Dinge und entsprechende Kriterien 
waren die Basis. Auch auf der Leitungsebene wurde dieses Prinzip in der Form weiterverfolgt. Heute haben wir 
eine gut strukturierten und organisierten Schulleitungsrunde, die nicht nur personell, sondern auch fachlich glän-
zend aufgestellt ist. 

Wie geht es weiter? Die ADD hat meine Stelle ausgeschrieben und die Wiederbesetzung wird derzeit vorgenom-
men. Das Verfahren zur Besetzung meiner Stelle ist somit bereits angelaufen. Mein Stellvertreter Herr Schank wird 
bis zur vorläufigen bzw. endgültigen Besetzung der Stelle des Direktors die Schule leiten. Die anderen Mitglieder 
der Schulleitung werden ihn dabei sicherlich gut und tatkräftig unterstützen und weiterhin vollen Einsatz zeigen.  

 

Ich habe Herrn Schank gebeten ein paar Worte an Sie zu richten: 

 

Zunächst danke ich dir lieber Jürgen von Randow für die Jahre der gemeinsamen Zusammenarbeit, in denen die 
Schule gewachsen und gereift ist. Leider war die Normalität sehr rasch durch Corona durchbrochen und wir, d. h. 
die Kinder, die Eltern und wir Lehrkräfte, die ja ebenfalls Eltern sind, mussten uns nie geahnten Herausforderungen 
stellen und uns neu aufstellen. Dies alles kostete viel Kraft. Trotzdem ist es der Schulgemeinschaft gelungen, wie 
oben beschrieben, einen sehr guten Weg zu finden. Wir wurden digitalisiert und mussten uns weiterbilden und 
entwickeln. Viele spannende Projekte haben wir begonnen oder liegen noch vor uns. Um noch mehr auf die Be-
dürfnisse unserer Absolventen einzugehen, haben wir unser Differenzierungskonzept angepasst. Förder- und For-
derkonzepte wurden und werden ständig evaluiert und angepasst. Dabei spielen die Schülerinnen und Schüler bei 
der Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle. Das aktuellste Beispiel für unser fortschrittliches Denken und Han-
deln ist, dass unsere Schule vom Ministerium für das Projekt „Schule der Zukunft“ ausgewählt wurde. Die von 
unserem Team entwickelte Idee kann Vorreiter für Schulen in ganz Rheinland-Pfalz werden. 

Das wichtigste an der Schule sind die Personen, welche die Schule mit Leben füllen. Diese werden auch immer im 
Mittelpunkt stehen. Beratung, Vertrauen und Offenheit werden weiterhin großgeschrieben und gelebt. 

Auf eine gute Zukunft!  

Mit herzlichen Grüßen 

Stefan Schank 
(stellv. Direktor) 

 

Somit endet hier mein Weg an der IGS Rülzheim. Der neuen Leitung wünsche ich einen guten Start, viel Kreativität 
und genügend Schwung und Einsatz, damit der bisher so erfolgreiche Weg fortgesetzt wird, wovon ich fest über-
zeugt bin.  

Ich wünsche der IGS Rülzheim ein ewiges vivat, cresceat, floreat in perpetuum.  

Mit den herzlichsten Grüßen an alle  

Jürgen F. von Randow 
(Direktor der IGS Rülzheim) 

 


