Gau-Algesheim, 21.05.2018

Vorstellung des neuen Schulleiters Andreas Dilly
Sehr geehrte Eltern,
heute möchte ich mich Ihnen als neuer Schulleiter der Christian-Erbach-Realschule plus in GauAlgesheim vorstellen. Direkt nach den Osterferien habe ich meinen Dienst hier an der Schule
aufgenommen und kann nach einem Monat schon sagen, dass ich mich hier sehr wohl fühle. Es
war ein lange gehegter Wunsch von mir, heimatnäher eingesetzt zu werden. Ich wohne in der
Nähe von Bingen und bin nach mehreren Jahren als Schulleiter in Mainz und Alzey jetzt in
meiner gefühlten Heimat angekommen.
Welche Überlegungen bewegen einen Schulleiter nach Gau-Algesheim zu wechseln? Es ist
selbstverständlich nicht nur der kürzere Weg zur Arbeit, sondern auch die Entwicklung der
Schule in Gau-Algesheim, die ich in den vergangenen Jahren sehr intensiv verfolgt habe. Als
ländliche Schule der Region und einer Schule für alle Kinder habe ich den Standort
wahrgenommen, der sich durch viele positive Aspekte (gute Zusammenarbeit im engagierten
Kollegium, Konzepte zur individuellen Förderung, Band-Klasse, Schulpartnerschaften usw.)
einen sehr guten Ruf erarbeitet hat. Diese Schule braucht sich vor keiner anderen Schulart zu
verstecken und kann selbstbewusst in die Zukunft schauen. Diesem Ruf fühle ich mich
selbstverständlich verpflichtet und freue mich darauf, mich mit meiner Person einbringen zu
können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, den Eltern, insbesondere auch im
Rahmen des Schulelternbeirats und des Fördervereins, deren Mitglieder ich schon kennenlernen
durfte. Ich möchte schon heute dafür werben, sich an der Wahl des neuen Schulelternbeirats im
kommenden Schuljahr und/oder durch die Mitarbeit im Förderverein zu beteiligen. Die
vertrauensvolle Zusammenarbeit ist wichtig und es ist mir ein großes Anliegen, Ihnen
transparent zu erläutern, wie wir in der Schule mit Ihren Kindern arbeiten. Hier gilt es auch
weiterhin die erfreuliche Entwicklung der Schule im Blick zu haben und gemeinsam mit den
Lehrern, Eltern und Schülern neue Ideen zu entwickeln, getreu dem schulischen Motto:

Chancen erleben
Vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit, sich im Rahmen des Schulfests (Einladung siehe
Rückseite) am 9.6. kennenzulernen. Ich freue mich schon jetzt auf Ihr Kommen und die
persönliche Begegnung.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Dilly
(Schulleiter)

