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Elternbrief Nr. 3 im Schuljahr 2017/2018: Trauer um Michael Stirnkorb
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,

wenige Tage vor Weihnachten erreicht uns eine schlimme Nachricht, die wir gar nicht glauben
wollen, die aber traurige Realität ist: Unser junger Kollege Michael Stirnkorb ist bei einem Fahrradunfall in Brasilien ums Leben gekommen.

Tief erschüttert und betroffen können wir kaum Worte finden, die uns trösten könnten. Wir sind
einfach nur unglaublich traurig, einen so warmherzigen. humorvollen und beispielgebenden
Menschen, der zu Beginn des Schuljahres 2014-2015 als Lehrer für Mathematik und Geschichte zu uns gekommen ist, für immer verloren zu haben. Schon nach einem Jahr wurde Michael
Stirnkorb zum Verbindungslehrer gewählt, denn seine schülerzugewandte und unkomplizierte
Art stieß bei den Schülern auf große Wertschätzung. Ideell und auch ganz praktisch unterstützte er seine Schüler etwa beim Projekt „Schule als Staat“. Insbesondere war es für ihn gelebte

Selbstverständlichkeit, den Schülern bei der Wahrnehmung ihrer demokratischen Rechte an
der Seite zu stehen.
Stets suchte er darüber hinaus das Gespräch und den engen Kontakt mit den Kolleginnen und
Kollegen auch jenseits der eigenen Fachgrenzen. In vielen Arbeitsgruppen setzte er sich engagiert für die innere Schulentwicklung ein.
Schweren Herzens mussten wir jedoch zum Ende des vergangenen Schuljahres seinem
Wunsch nach Freiheit nachgeben. Es drängte Michael Stirnkorb hinaus in die Welt: Nach Südamerika wollte er reisen, Israel stand noch auf dem Programm und auch ein Abstecher in die
Schweiz, auf eine Alm, war geplant. Dort wollte er sich mit den Feinheiten der Käseherstellung
vertraut machen. Leider war auch danach keine Rückkehr ans ASG geplant, denn aus persönlichen Gründen wollte er sich nach Mecklenburg-Vorpommern versetzen lassen.
Wir haben im hinteren Eingangsbereich der Schule einen Raum der Stille eingerichtet, in dem
Schüler, Kollegen und Eltern ganz persönlich von Herrn Stirnkorb Abschied nehmen können.
Ein Kondolenzbuch liegt dort ebenfalls aus.
Auch bei unserem Weihnachtsgottesdienst am Donnerstag, den 21.12.2017, der um 07:45 Uhr
in der Johanneskirche stattfindet, wollen wir des verstorbenen Kollegen gedenken.
Unser Mitgefühl in diesen schweren Stunden gilt der Familie und den Freunden des Verstorbenen.
Uns allen wünschen wir viel Kraft und trotz allem – und ich bin ganz sicher, das wäre auch im
Sinne Michael Stirnkorbs – ein paar friedliche und ruhige Weihnachtstage und einen guten
Start ins neue Jahr 2018.
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