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Liebe Eltern, 
 
nach nun 5 ½ Schuljahren hier an der Hermann-Kurz-Schule möchte ich mich von Ihnen 
verabschieden.   
Getreu dem Motto „Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen“ (Konfuzius) habe 
ich die Stelle der Schulsozialarbeit nach meinem Studium angetreten und durfte mich vielen 
Herausforderungen stellen, auf die ich im Studium nicht vorbereitet wurde. 
Ich habe viel dazu gelernt, herausfordernde Situationen gemeistert und mich sowohl fachlich 
als auch persönlich weiterentwickelt. Dank der Großzügigkeit des Fördervereins konnte ich 
mich neben meiner beruflichen Tätigkeit auch fachlich weiterbilden.  
Im Laufe der Jahre habe ich viele Menschen kennengelernt und durfte einen Teil von ihnen 
auf ihrem Lebensweg begleiten: ich durfte Kinder und Familien unterstützen, ihnen Trost 
spenden und mit einem offenen Ohr sowie einem freundlichen Wort in herausfordernden 
Situationen zur Seite stehen. Dabei habe ich immer wieder erkennen können, wie einzigartig 
die Menschen sind und dass jeder und jede von ihnen etwas ganz Besonderes ist.  
 
Auf mich wartet nach den Faschingsferien nun ein neuer Lebensabschnitt mit vielen neuen 
Herausforderungen. Doch auch diese neue Aufgabe werde ich mit ganzem Herzen angehen 
und werde mir die Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte, konservieren; denn ich bin mir 
sicher, dass ich früher oder später darauf zurückgreifen werde.  
Ich bin sehr gespannt darauf, das Wesen von Kindern nun aus einer neuen Perspektive 
kennenlernen zu dürfen und freue mich auf das, was das Leben für mich, und für uns als 
kleine Familie, noch bereit hält.  
 
In diesem Sinne möchte ich mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die vielen 
einprägsamen Erfahrungen bedanken und schätze sehr, dass Sie mir Ihre Kinder anvertraut 
haben.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen alles Gute und weiterhin viel Gesundheit, 
Freude und Glückseligkeit. 
 
Freundliche Grüße 
 
Beatrix Tölke  
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