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Pohlheim: Eine "Schnörkellose" ist jetzt kommissarische
Schulleiterin

Petra Brüll wurde zur kommissarischen Leiterin der Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim
ernannt. Ihr Vorgänger Norbert Kissel gab ihr den besonderen Namen "die Schnörkellose".

Von Thomas Wißner

Petra Brüll

POHLHEIM - Ein zagha�es Klopfen, ein vorsichtiges Ö�nen der Tür und ein
erstaunter Blick. Diese Szene sagt viel aus über die neue kommissarische
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Schulleiterin der Adolf-Reichwein-Schule (ARS) Pohlheim, Petra Brüll. Erstmals
leitet mit der in Kassel geborenen zweifachen Mutter eine Frau die Schule, die ihr
Vorgänger Norbert Kissel bis Mai 2018 maßgeblich geprägt hat. So räumt auch die
52-Jährige unumwunden ein, dass sie sicherlich kein leichtes Erbe an der ARS
antrete. Kissel hat hier viele Jahre als Schulleiter agiert und "große Fußstapfen
hinterlassen". Bereits seit seinem Wechsel nach Wiesbaden vor elf Monaten hatte
Brüll Verantwortung übernehmen müssen und war o�iziell am 1. Oktober 2018 zur
stellvertretenden Schulleiterin ernannt worden. Am 21. März folgte die
kommissarische Übernahme des Amtes als ARS-Schulleiterin. Damit erfolgt auch
die Ausschreibung der nun vakanten Stelle eines stellvertretenden Schulleiters.
Brüll ist alleinverantwortlich für 600 Schüler und 55 Lehrer.

Die einstige Krankenschwester unterrichtet bereits seit acht Jahren an der ARS
und kennt die Schule nur als Baustelle. Das Sanierungsende zeichnet sich
allerdings mit der Erneuerung der Außenfassade ab. Dennoch ärgert sich die neue
kommissarische Schulleiterin, dass sich die Schüler faktisch nicht ausreichend
bewegen und sucht aktuell nach Lösungen, wo wieder ein paar Meter Pausenhof
freigeschaufelt werden können.

Auch die Tür zum Zimmer der "Chefin" ist den Sanierungsarbeiten zum Opfer
gefallen. Deshalb wird hier an den Rahmen angeklop�. Die Tür vermisst die
Kasselerin nicht sonderlich: "Die Tür steht o�en, denn ich möchte ansprechbar für
Schüler und Kollegen sein". Den Umzug ins vakante Schulleiterzimmer hat sie
abgelehnt und will weiter in ihrem "Stellvertreterzimmer" arbeiten, denn hier
findet sich nicht nur ein großer Beratungstisch, sondern auch der direkte Zugang
zum benachbarten Sekretariat. Brüll will "nah dran sein", meint aber auch: "Klar,
irgendwann muss man eine Linie vorgeben, aber Ideen kommen von allen."
Norbert Kissel nannte sie einst die "Die Schnörkellose", beide verstanden sich
prächtig.

Zum Ausgleich fährt Brüll Fahrrad, besonders gerne gemeinsam mit den Aktiven
der Feuerwehr in Oppenrod, ihrem Wohnort.

Vom System der Integrierten Gesamtschule (IGS) "bin ich absolut überzeugt",
betont die gelernte Krankenschwester, die vor ihrem Wechsel an die ARS von 2003
bis 2011 an der Gesamtschule Gießen Ost unterrichtete. Nach ihrem Abitur
arbeitete Brüll zunächst am Klinikum in Kassel. Ihr Studium der Fächern Biologie
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und Mathematik an der Gesamthochschule Kassel beendete sie 1996. Es folgte
1997 der Umzug ins Gießener Land und ein Referendariat für das Lehramt an
Haupt- und Realschulen am Studienseminar Gießen an der IGS Busecker Tal. Vor
ihrem Engagement in der Ostschule unterrichtete sie auch kurz in der integrierten
Gesamtschule in Biebertal.

Nach ihrem Wechsel an die ARS hat sie an der Mitgestaltung von Schule und
Unterricht gearbeitet, pädagogische Akzente gesetzt und wurde 2015 zur
"Rektorin mit Wahrnehmung von Schulleitungsaufgaben an der Adolf-Reichwein-
Schule in Pohlheim als Stufenleiterin 5/6" berufen. All dies habe sie jedoch auch
nur scha�en können, weil ihre Familie stets hinter ihr stand. "Das wurde alles
zuvor im Familienkreis mit Ehemann, Tochter und Sohn besprochen." Foto:
Wißner
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