Liebe Schulgemeinschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe
Eltern, liebe Freundinnen und Freunde des Albert-Schweitzer-Gymnasiums,
nachdem unser langjähriger Schulleiter Günter Koch mit dem Ende des Schuljahres in seinen
wohlverdienten Ruhestand getreten ist, möchte ich Sie hiermit informieren, dass ab dem heutigen
Donnerstag, 25. August 2022, ich die Ehre habe, seine Nachfolge anzutreten und offiziell vom
stellvertretenden Leiter des Gymnasialreferats am Regierungspräsidium Stuttgart, Herrn Michael
Quade, zum Schulleiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums bestellt wurde.
In den vergangenen Jahren durfte ich von Herrn Koch sehr viel lernen, wofür ich ihm an dieser Stelle
noch einmal ganz explizit Dank sagen möchte. Gemeinsam mit Ihnen, liebe Kolleginnen und
Kollegen, gelang es uns, große Herausforderungen - genannt seien neben den Auswirkungen der
Corona-Pandemie freilich auch der gelungene Umbau unserer Schule und neue Prüfungsformate im
Abitur - zu meistern und gemeinsam mit euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Ihnen, liebe
Eltern, unser gemeinsames Leitbild "fair-verantwortlich-miteinander" in die Tat umzusetzen und zu
leben.
Die anspruchsvolle Haltung Albert Schweitzers, Ehrfurcht vor dem Leben zu haben - mit unserer
Umwelt und den Mitmenschen respektvoll umzugehen - wird auch zukünftig die Grundlage unseres
schulischen Wirkens darstellen. Es ist das feste Ziel, die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu
verantwortlich denkenden und handelnden, selbstbestimmt lebenden Bürgerinnen und Bürgern in
einer demokratischen Gesellschaft zu erziehen und ihnen fachlich möglichst optimale Lernchancen
zu ermöglichen.
In der festen Überzeugung, dass es uns nur gemeinsam gelingen kann, dies zu erreichen und die
Zukunft unserer Schule gewinnbringend zu gestalten, möchte ich Sie und euch herzlich dazu einladen,
weiterhin in gegenseitiger Anerkennung und Fairness zu einem konstruktiven Miteinander in
unserer Schulgemeinschaft beizutragen.
Sehr freue ich mich auf den Anfang des Schuljahres am 12. September 2022, auf ein Wiedersehen
mit Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und
Schüler, und wünsche Ihnen und euch bis dahin noch viele sonnige Ferientage!

Herzliche Grüße,
Christian Reinhardt
Schulleiter des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Crailsheim

