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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,     
 
nach zwei Wochen im Amt kann ich sagen, es ist ein gutes Gefühl, wieder zuhause 
angekommen zu sein. Die dreieinhalb Jahre als Konrektor in Erkrath waren lehrreich, 
konnten die zehn Jahre als Lehrer der Realschule Benrath aber nicht vergessen machen. 
Viele Kolleginnen und Kollegen sind mir noch bekannt und sogar meine damalige Klasse, 
die jetzige 10d, ist noch an der Schule. Ich freue mich besonders darüber, diese 
Schülerinnen und Schüler am Ende des Schuljahres im Rahmen der Abschlussfeier 
entlassen zu können. 
 
In dreieinhalb Jahren hat sich nicht nur durch Corona wahnsinnig viel an der Realschule 
Benrath verändert. Ungefähr die Hälfte des Kollegiums sind für mich neue Kolleginnen und 
Kollegen. Nach meinen Eindrücken vor Ort und zahlreichen Gesprächen kann ich sagen, 
dass das Kollegium jünger und noch dynamischer geworden ist. Außerdem ist das 
Kollegium durch weiteres pädagogisches Personal - wie Integrationshelfer, eine MPT-Kraft 
und das Übermittagsbetreuungsteam - noch einmal deutlich gewachsen. Mit Frau Winter 
haben wir eine sehr engagierte und erfahrene Konrektorin hinzugewonnen, die bereits fest 
in den Schulalltag integriert ist.  
 
Neben den beschriebenen Personalwechseln hat sich die Schule in den letzten Jahren in 
zahlreichen Handlungsfeldern auf den Weg gemacht. Neben der Digitalisierung steht 
besonders das Gemeinsame Lernen im Fokus der Schulentwicklung. Zwei Arbeitskreise - 
Medien und Inklusion - beschäftigen sich derzeit intensiv mit der praktischen Umsetzung 
des Medien- und Inklusionskonzeptes in den Unterricht. Ziel ist es, ein Konzept für alle am 
Schulleben Beteiligten zu erarbeiten, um die individuelle Förderung aller Schülerinnen und 
Schüler der Realschule Benrath, gleichgültig welcher Herkunft, welcher Nationalität oder 
welcher Stärken bzw. Schwächen, sicherzustellen. 
 
Bei der Umsetzung dieser Ziele sind wir neben unseren bestehenden Netzwerken mit 
anderen Schulen und Bildungseinrichtungen sowie externen Partnern auch auf das 
Mitwirken der Eltern- und Schülerschaft (z.B. in den Schulmitwirkungsgremien und im 
Förderverein) angewiesen. Zur persönlichen Mitarbeit möchte ich Sie ganz herzlich 
einladen. 
 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Kindern in den nächsten Jahren 
und hoffe, dass wir den eingeschlagenen Weg nach dem Motto der Realschule Benrath 
"Bewährtes weiterentwickeln, Zukunft gestalten" gemeinsam weiter vorantreiben, um 
die Schulgemeinschaft zu stärken und trotzdem jedem Einzelnen gerecht werden. 
 
Ihr neuer Schulleiter 
 

 


