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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

inzwischen hat es sich schon herumgesprochen: Mit dem Ende dieses Schuljahres wird auf 

die Christophorusschule und auf mich persönlich eine Veränderung zukommen: Ich werde 
Schulleiter an der Paul-Gerhardt-Schule in Dassel. Mit diesen Zeilen möchte ich meine 
Entscheidung kurz erklären. 

Viel länger als ich es eigentlich selbst für gut halte, bin ich an der Christophorusschule 
geblieben. Bis dahin hatte ich immer alle 8 Jahre gewechselt. Das mit einem tollen 
Kollegium immer weiter entwickelte Konzept von freier Schule, die hervorragende 

Zusammenarbeit im Leitungsteam, die fröhliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
dem Schulelternrat und dessen Vorstand, die sehr konstruktive Zusammenarbeit mit der 
Schülervertretung und nicht zuletzt die Handlungsfelder der Persönlichkeitsbildung als 

einer Besonderheit des CJD und deren Ausgestaltung haben mich hier 18 Jahre gehalten 
und getragen. Es gibt viele weitere kleine und große Punkte, die ich mit Wehmut 
zurücklassen werde. 

Nun ist es aber dennoch Zeit für einen Wechsel. Was zieht mich nach Dassel? Manche Bahn 
ist im Laufe der Zeit zu eingefahren – jetzt ergibt sich die Chance, neue Wege zu 
beschreiten. Für mich fühlt es sich gut an, für die letzten Jahre der beruflichen Aktivität 

noch einmal Neuland zu betreten. Die Schule in Dassel hat Entwicklungsbedarf in 
Bereichen, die ich gut kann, und das Evangelische Schulwerk hat großes Interesse daran, in 
genau diesen Entwicklungsfeldern voranzukommen. Die Schule ist gut im Umfeld etabliert. 

Mit der Einführung von I-Serv vor vielen Jahren, mit gerade wieder steigenden 
Schülerzahlen, mit den neu eingeführten Profilen und mit guten Programmen im Bereich 
des Selbstständigen Lernens ist die Christophorusschule gut aufgestellt! Manches davon 

wird gerade jetzt, in dieser merkwürdigen Coronazeit, besonders wirksam. Es freut mich, 
das zu beobachten. Das Lob vieler Eltern ist zusätzliche Bestätigung dafür, auf dem 
richtigen Weg zu sein.  

Getragen wird die Schule zuerst von ihren Schülerinnen und Schülern, für die ihre 
Christophorusschule ein bisschen Heimat geworden ist. Beheimatungsorte gibt es viele an 
der Christophorusschule: Die vielen Arbeitsgemeinschaften, manche davon mit einem 

besonders hohen Beheimatungsgrad; ich denke an Technik, Orchester, Robotik, CoR und 
viele andere. Es ist immer wieder schöne Bestätigung für die eigene Arbeit, wenn ich von 
Abiturienten höre, wie stark sie sich beheimatet gefühlt haben.  

Getragen wird die Schule von einem Kollegium, das immer wieder tolle Initiativen startet 
und das besonders stark ist im Bereich der individuellen Förderung unserer sehr 
heterogenen Schülerschaft. Äußere Zeichen dafür sind Entwicklungsgespräche, 

Tutorengespräche, eine gute Feedbackkultur und ein konzentriert geführter Diskurs im 
Kollegium um alle wichtigen Entwicklungsfragen. Auch diese Stärke trägt besonders in 
schwierigen Zeiten wie der mit Corona.  

Getragen gefühlt habe ich mich auch immer von einer sehr engagierten und die Schule 
konstruktiv begleitenden Elternschaft. Viele wertvolle Impulse kamen aus dem 
Schulelternrat oder aus der Mitarbeit von Eltern in Entwicklungsprojekten, wo um die 

besten pädagogischen Konzepte gerungen wurde.  



Das wird mir fehlen. Ich verlasse die Schule daher mit Wehmut, aber auch mit dem guten 
Gefühl, dass sie auf einem guten Weg ist. 

Und ich freue mich jetzt auf die neuen Herausforderungen eines Gymnasiums im ländlichen 

Raum. Schließlich hoffe ich, dass wir uns auch nach diesem Sommer immer gerne 
wiedersehen. 

Matthias Kleiner 
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