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Liebe Schüler*innen, sehr geehrte Eltern, 
 
am 27.10.2021 wurde ich im Zuge einer Dienstbesprechung dem Kollegium als neuer Schulleiter 
vorgestellt. Ihr habt / Sie haben diese Information über den Elternverteiler erhalten. 
Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich die Stelle als Schulleiter am Limes-Gymnasium hier in 
Welzheim antreten darf. Dabei bin ich mir um die Herausforderung dieser neuen Aufgabe sehr bewusst 
und gehe sie mit großem Respekt und gleichzeitig großem Tatendrang an.  
Bevor ich ein paar Gedanken zu meinen Vorstellungen erläutere, möchte ich mich für die geleistete 
Arbeit bedanken. Mein Dank gilt stellvertretend für alle Kolleg*innen dem kommissarischen Schulleiter, 
Herrn Zimmermann, meinem ständigen Vertreter, Herrn Wolff und den Abteilungsleiter*innen Frau 
Märtens, Herrn Brehmer und Herrn Schulz. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Schule ohne festen 
Schulleiter vor Ort in solch außergewöhnlichen Zeiten so gut funktioniert. Dafür spreche ich dem 
gesamten Kollegium meine Anerkennung aus. 
In den ersten Wochen meiner Amtszeit werde ich mich in die unterschiedlichen Bereiche einarbeiten 
und viele Gespräche führen, um unsere Schule noch besser kennenzulernen. Dazu werde ich unter 
anderem auch alle Klassen besuchen. Mit diesem Wissen möchte ich dann die Schulentwicklung in 
Angriff nehmen. Dabei ist Schulentwicklung keine One-Man-Show, sondern eine 
Gemeinschaftsaufgabe, die man behutsam angehen muss. Das Ziel ist dabei eine „Schule aus einem 
Guss“, deren pädagogische Ausrichtung, Leitbild, Profile und außerunterrichtlichen Aktivitäten 
zusammenpassen und von der ganz großen Mehrheit aller am Schulleben Beteiligten getragen werden. 
  Beispielhaft möchte ich die Digitalisierung als einen Bereich anführen, der sich jetzt schon 
als gemeinsames Arbeitsfeld abzeichnet. Die Umstellung der Schulverwaltung und Kommunikation auf 
digitale Formate spielt dabei eine wichtige Rolle. Noch interessanter ist aber die Frage danach, wie wir 
Unterricht zukünftig digital gestalten wollen. Die Pandemie hat gezeigt, wie innovativ eine Gesellschaft 
sein kann und welch unterschiedliche Szenarien hier denkbar sind, immer mit dem Ziel, Euch, liebe 
Schüler*innnen mit kritischem Geist auf die Zukunft vorzubereiten. 
Von dieser Thematik abgesehen, bin ich sehr gespannt, welche der vielen Bereiche von unserem Limes-
Gymnasium Euch und Ihnen am Herzen liegen. Bitte kommt / kommen Sie gerne jederzeit auf mich zu. 
Im Umgang miteinander ist mir sehr wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und offen ist für 
die Sichtweisen anderer und für neue Ideen. 
 
Ich freue mich sehr darauf, Sie liebe Eltern und Euch liebe Schüler*innen kennenzulernen. Gehen wir 
es an. 
 
Herzliche Grüße 
Ihr / Euer 

 
Nikolaj Beer 

 
 


