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Sehr geehrte Eltern,
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in ungewöhnlichen Zeiten beginnt am kommenden Montag, den 14. September, das neue Schuljahr und diese Zeiten sind auch für die St. Ursula Schulen
in der Wiehre besondere. Zum einen dadurch, dass die aktuelle Situation der
Pandemie auch für unsere Schule und den Schuljahresbeginn zahlreiche Veränderungen und Anpassungen gegenüber dem herkömmlichen Beginn mit
sich bringen. Dazu finden Sie wichtige Informationen in einem gesonderten
Schreiben, das Ihnen in Kürze per E-Mail oder Post zugeht. Zum anderen ist
dieses Schuljahr aber nicht eines wie jedes andere, da es einen Wechsel in der
Schulleitung gegeben hat. Wie Sie wissen, haben sowohl Frau Höhmann als
auch Frau Krämer mit Beginn der Sommerferien Ihren Ruhestand begonnen
und somit sind sowohl die Position des Schulleiters als auch die des stellvertretenden Schulleiters neu besetzt. Wir möchten dieses Schreiben dazu nutzen, uns kurz bei Ihnen vorzustellen, damit Sie wissen, wer die Schule, an der
Ihre Töchter im neuen Schuljahr lernen, künftig leiten wird.

Schulleiter Richard Geiger
Mein Name ist Richard Geiger und ich bin Lehrer für Englisch, katholische
Religion und Sport. Von 2005 bis zu diesem Jahr habe ich am MartinSchongauer-Gymnasium in Breisach unterrichtet. Daneben habe ich seit 2010
in der Lehrerausbildung gearbeitet und Englischlehrkräfte ausgebildet. Privat
bin ich verheiratet und Vater von vier schulpflichtigen Kindern, davon drei
Mädchen. Die Leitung einer Schule zu übernehmen ist für mich eine große
Veränderung im Tätigkeitsbereich und ich bin dankbar für das mir entgegen
gebrachte Vertrauen und freue mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen. Die Sankt Ursula Schulen mit ihrem klaren Wertefundament, der
freundlichen Atmosphäre und einem engagierten Kollegium sind für mich der
ideale Ort, um meine Ideen von guter Schule auf der Basis des christlichen
Menschenbildes einzubringen. Dies kann nur in guter Zusammenarbeit mit
Ihnen, den Eltern, gelingen und darauf freue ich mich jetzt schon.
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Stellvertretender Schulleiter Dr. Stefan Büdenbender
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Zum neuen Schuljahr habe ich die Position des stellvertretenden Schulleiters
von Frau Krämer übernommen. Ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen und auf die Arbeit mit Ihren und für Ihre Töchter. Dabei
werde ich insbesondere für die Schülerinnen des beruflichen Gymnasiums als
Ansprechpartner fungieren.
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Seit 7 Jahren unterrichte ich an den St. Ursula Schulen in der Wiehre in naturwissenschaftlichen Fächern und durfte in dieser Zeit bereits durch die Mitarbeit in diversen Bereichen eng mit der nun pensionierten Schulleitung zusammenarbeiten.
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Als Vater dreier Kinder, darunter zweier Mädchen mit 11 und 14 Jahren, habe
ich auch privat Einblick in die Bedürfnisse von jungen Damen im schulpflichtigen Alter. Meine christliche Grundhaltung, die sich auch im ehrenamtlichen
Engagement in der katholischen Seelsorgeeinheit Freiburg-Nord zeigt, wird
mir auch im täglichen Umgang mit Ihren Töchtern ein Leitbild sein.

Sehr geehrte Eltern,
uns ist bewusst, dass wir in riesige Fußstapfen treten und diese zu Beginn
nicht werden ausfüllen können. Daher möchten wir Sie bitten, uns als neuer
Schulleitung wohlwollend und kooperativ gegenüber zu stehen. Es wird zu
Beginn sicher nicht alles reibungslos funktionieren, erst recht nicht in so besonderen Zeiten wie im Moment. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir mit
der Zeit unsere Aufgabe vollumfänglich werden ausfüllen können.
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für ein gesundes und erfolgreiches Schuljahr

Richard Geiger

Dr. Stefan Büdenbender
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