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POHLHEIM

  Montag, 07.05.2018 - 06:20    4 min

Norbert Kissel verlässt Adolf-Reichwein-Schule

Viele Emotionen gab es beim Schulfest der Pohlheimer Adolf-Reichwein-Schule, stand
doch auch die Verabschiedung von Schulleiter Norbert Kissel auf dem Programm.

Von mbe

So wie ihn alle kennen und schätzen: Norbert Kissel ein letztes Mal am ARS-Klavier.
Foto: M. Bender

POHLHEIM - "Na Herr Kissel, wie geht's?" "Geht so!": Es gab am Samstag im
Rahmen des Schulfestes der Adolf-Reichwein-Schule (ARS) viele emotionale
Momente. Mit "Europa" waren die vielen Stationen des Schulfestes überschrieben.
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Aber die Verabschiedung von Schulleiter Norbert Kissel, der ab Montag dieser
Woche als Referatsleiter im Kultusministerium tätig sein wird, sorgte für viele
besondere Momente, die dem scheidenden Kissel, der die ARS geprägt und
besonders gemacht hat, sichtlich nahe gingen.

Trotzdem versicherte er gerade den Nachdenklichen und Wehmütigen: "Ich
wandere nicht aus, ich arbeite nur woanders". Eva Maria Hußmann vom
Staatlichen Schulamt war zum Abschied gekommen und die gesamte
Schulgemeinde hatte sich mit Kissels Stellvertreterin Petra Brüll an der Spitze
mächtig bemüht, um diesen Tag zu einem besonderen werden zu lassen. Viele
Vorbereitungen mussten zudem so organisiert werden, dass Norbert Kissel nichts
davon mitbekam.

Schullied

"Richte immer die Gedanken fest und ohne schwaches Schwanken auf das
selbstgewählte Ziel!" - mit diesen Zeilen Adolf Reichweins, dem Namensgeber der
Schule, begann die Veranstaltung. Das erstmals im Rahmen des Adventskonzertes
am 15. Dezember 2010 - mit Genehmigung der Nachkommen Reichweins -
musikalisch von Norbert Kissel umgesetzte Stück ist längst ARS-Schullied und
wurde gemeinsam von der gesamten Schulgemeinde auf dem hinteren Schulhof
gesungen. "Ich habe in 18 Jahren nicht geweint, aber heute war ich dicht davor",
zeigte sich der scheidende Schulleiter tief beeindruckt. Ebenso wie die
Schulgemeinde.

In der Aula ging es musikalisch weiter. Ehemalige Schülerinnen und Schüler, Teile
des Kollegiums und Flüchtlingskinder der "DaZ"-Klassen (Deutsch als
Zweitsprache) bedankten sich musikalisch bei Norbert Kissel. Petra Brüll bedankte
sich "für alles, was Du geleistet hast" bei Kissel und hob auch dessen vielfältige
Talente hervor. Dass aber die Dachsanierung nur dem Zweck diene, für Kissel
einen Flugtaxilandeplatz zu scha�en, damit er von und nach Wiesbaden nicht die
viel befahrene Autobahn benutzen müsse, war wohl doch Fantasie. "Tief
beeindruckt" zeigte sich auch Eva Maria Hußmann vom Staatlichen Schulamt.
Norbert Kissel dankte allen Beteiligten für das Engagement und die Arbeit der
zurückliegenden Jahre. "Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich weiß aber, was ich
nach 18 Jahren zurücklasse: Nämlich einen wunderbaren Arbeitsplatz." Beim Blick
auf seine zukün�ige Arbeitsstätte habe er schon das ein oder andere gesehen, kam
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der Kissel`sche Schelm durch. "Vielleicht scha�e ich es ja, zum Beispiel einen
Flötenkreis für Ministerialräte in das Leben zu rufen."

Nach 32 Jahren als Lehrer, davon knapp 29 Jahre als Schulleiter und nach 18
Jahren als Schulleiter der ARS sei ein Wechsel keine ungewöhnliche Sache, meinte
Kissel. Er freue sich, dass die Innensanierung, die er zwölf Jahre mit sehr viel
Herzblut begleitet habe, nun bis auf einige Details abgeschlossen ist. Ebenso freue
er sich, dass die Schule wohl nun endlich eine Außensportanlage bekomme. "Den
etwa achtjährigen Kampf, den ich mit einigen politischen Entscheidungsträgern
am Landkreis um diese Anlage führen musste, werde ich zwar in keiner guten
Erinnerung behalten - aber was solls, das Ergebnis zählt", freut sich Kissel und
meint weiter: "Besonders freue ich mich, dass Mitbestimmung, Mitverantwortung,
Mitgestaltung und Teamarbeit im Kollegium zu zentralen Themen der
Schulentwicklung geworden sind". Damit seien wichtige Projekte zu einem guten
Ende geführt worden und anderes sei im Werden. In einer lebendigen, sich stetig
weiterentwickelnden Schule wie der ARS, gebe es "halt immer eine Menge zu tun".
"Es ist mir außerordentlich schwergefallen, meine geliebte Leitungs- und
Unterrichtsarbeit aufzugeben. Denn ich habe mich immer wohl an der ARS gefühlt.
Die ARS ist eine ganz besondere Schule!", lobt der scheidende Schulleiter. Was
aber nun überwiege, sei eine gewisse Aufbruchstimmung, verbunden mit einem
Gefühl großer Dankbarkeit. "Und ich vermisse jetzt schon die Kinder und
Jugendlichen, mit denen ich so gerne im Unterricht, im Chor oder in Projekten
zusammengearbeitet habe und die mir täglich so viel zurückgegeben haben",
schwingt auch Wehmut mit.

"Bis zu einer (ho�entlich baldigen) Neubesetzung der Schulleiterstelle weiß ich die
Schule in der Hauptverantwortung meiner Kollegin Petra Brüll in den allerbesten
Händen. Viele werden sie in dieser Aufgabe unterstützen. Ich bin sehr froh, dass
ich Teil dieser Schule, dieser Schulgemeinde sein dur�e und ich werde den
weiteren Werdegang der ARS ganz gewiss mit Interesse verfolgen", schloss Norbert
Kissel.
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