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22. August 2019

An die Eltern
der Schülerinnen und Schüler
der Schule am Treppenweg

Liebe Eltern,
das neue Schuljahr 2019/2020 hat begonnen und wir blicken auf die ersten zwei
Wochen nach Schulstart zurück.
Einige Eltern konnte ich an den zurückliegenden Klassenelternabenden, dem 1.Schultag
und der Einschulungsfeier, Treffen mit dem Schulelternbeirat und dem Förderverein
bereits kennenlernen.
Für diejenigen unter Ihnen, die ich persönlich noch nicht kennenlernen konnte, möchte
ich mich nochmals vorstellen.
Mein Name ist Isabelle Müller-Hofmann und ich bin seit dem 1.August 2019 die neu
beauftragte Schulleiterin der Schule am Treppenweg. Ich selbst wohne mit meiner
Familie in Schönnen und komme gebürtig aus Lindenfels.
Zuvor war ich als Schulleiterin der Tannenbergschule Seeheim im Kreis DarmstadtDieburg tätig. Neben Stationen als Lehrerin und Konrektorin an der Hans-Quick-Schule
in Bickenbach, war ich an das Grundschulreferat am Hessischen Kultusministerium in
Wiesbaden abgeordnet. Darüber hinaus war ich im Rahmen der Lehrerfortbildung und
Unterrichtsentwicklungsberatung in den vergangenen 7 Jahren für das Staatliche
Schulamt in Darmstadt und zeitweise auch für das Schulamt in Rüsselsheim aktiv.
Zu meinem Dienstantritt im Rahmen der Schuljahresanfangskonferenz hatte ich folgendes Zitat ausgewählt:

„Niemand kann eine Sinfonie alleine flöten,
es braucht ein ganzes Orchester, um sie zu spielen.“
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Ein Orchester ist vielfältig und beheimatet unterschiedliche Instrumente. Es braucht
dabei genauso die leisen wie die lauten Töne, es braucht die Melodie und den Rhythmus.
Es braucht jemanden, der den Takt vorgibt und das Tempo hält und manchmal muss man
auch eine Pause machen und neu ansetzen. Es braucht die erfahrenen Spieler, genauso
wie die Nachwuchsmusiker.
In einem Orchester gibt es Streicher, Holz- und Blechbläser, unterschiedliche Instrumentengruppen, die manchmal unterschiedliche Sichtweisen auf ein Stück haben. Wir
alle bringen unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten mit und können, wenn wir uns
darauf einlassen, voneinander profitieren. Damit aus einzelnen Instrumenten ein
stimmiges Orchester wird, dazu braucht es die Mithilfe aller.
Ich möchte die erste Zeit des Ankommens an der Schule am Treppenweg nutzen, um
die Schulgemeinde kennenzulernen. Dazu gehört auch der Besuch jeder Klasse und der
Klassenelternabende. Mit offenen Ohren hinzuhören, was sie umtreibt, was sie bewegt.
Mit offenen Augen hinzuschauen und den Blick auf Gelungenes richten. Und da wo Entwicklung gefordert ist, gemeinsam Lösungen finden.
Wir alle leisten mit unseren unterschiedlichen Professionen, mit unserem täglichen Tun
und Handeln in der Schule und natürlich Sie als Eltern in den Familien gemeinsam einen
Beitrag dazu, dass Schule gelingt. Schülerinnen und Schüler zu begleiten, zu fördern, zu
lehren und zu lernen, zu erziehen und zu betreuen ist eine wunderbare, aber auch große
Verantwortung. Damit diese Aufgabe gelingt, braucht es die Unterstützung aller. Ich
freue mich sehr, nun auch meinen Beitrag hier an der Schule am Treppenweg als neue
Schulleiterin dazu leisten zu dürfen.
Erreichen können Sie mich zu meinen Bürozeiten
montags bis donnerstags
über das Sekretariat oder per Mail unter i.mueller-hofmann@odenwaldkreis.de
Um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein gutes Schuljahr 2019/2020 und freue mich
auf die Zusammenarbeit.
Herzliche Grüße

Isabelle Müller-Hofmann, Rektorin
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