Viel Lob für die neue Schulleiterin Martina Gathen und
die Albert-Einstein-Schule
Ein Unterhaltsames
Bühnenprogramm und
reichhaltiges Büffet sorgten
für eine gelungene
Amtseinführung

Am Nikolaustag wurde unsere neue Schulleiterin Martina Gathen offiziell in ihr Amt
eingeführt. Das Organisationsteam um Lehrerin Isabella Reise hatte ein
kurzweiliges und niveauvolles Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Lehrer
Volker Leitzbach sorgte für einen reibungslosen technischen Ablauf. Die gesamte
Stadtspitze von Remscheid war zur Einführung erschienen. Oberbürgermeister
Burkhard Mast-Weisz und Beigeordneter Thomas Neuhaus lobten beide die neue
Schulleiterin und gratulierten der Albert-EinsteinSchule zu ihrer guten Wahl.
Doch bevor die Ansprachen gehalten wurden, sorgte
die Schülerband NIG mit Noah Becker, Julian Barcala
und Niklas Mann für einen unterhaltsamen
musikalischen Auftakt. Sie interpretierten die Songs
„Smells like teen spirit“ von Nirvana und „Kids with
gun“ von den Gorillaz. Jerome Henkel brachte virtuos
eine Eigenkomposition im Stil des progressiven Metal
auf die Bühne. Die Improvisation trug den den Titel:
„Constant eternity“. Alegria Milanda, ihr Bruder Maxi
und Niklas Mann spielten gefühlvoll einen Song von Amy Winehouse.
Oberbürgermeister Mast-Weisz lobte
die Albert-Einstein-Schule als richtig
gute Schule mit einem engagierten
Kollegium. Die Schule würde ihre
Verantwortung, was die Integration
angeht, voll und ganz wahrnehmen.
Sie sei ein Lernort, die viel für den
Zusammenhalt in Remscheid tue.
Deshalb sei es gar keine Frage, die
Schule weiter zu unterstützen. Leider seien der
Stadt in den letzten Jahren finanziell die Hände
gebunden gewesen. Mit dem Landesprogramm
2020 bekäme die Schule aber jetzt 600 000 Euro, mit denen sich bestimmt einiges

machen ließe. Zum Dauerärgernis Sporthalle könne er aber keine falsche Versprechen
machen. „Er werde den Teufel tun und sich für einen Standort aus zu sprechen“. Der OB
versprach aber, dass es einen fairen Abwägungsprozess für die drei Standorte gäbe, der
mit Gutachten begleitet würde.
Thomas Neuhaus schien ganz überrascht zu sein, auch reden zu müssen. Frau Gathen
hätte schon bei ihm den Eindruck hinterlassen, als ob sie schon länger da sei. Er hätte sie
von Anfang an als engagiert und zupackend erlebt. Die Albert Einstein-Schule bezeichnete
er als die bunteste, „rockigste“ und coolste Schule der Stadt. In dieser Schule funktioniere
Integration und deshalb sei die Integrationsleistung der Schule beachtlich. Außerdem sei
die Schule ein bedeutender politischer Lernort. Unter anderem käme die aktuelle
Vorsitzende des Jugendrats von der Albert-Einstein-Schule.
Lehrerratsvorsitzender Dietmar Wilhelms lobte ebenfalls die neue Schulleiterin. Er hätte
sie ebenfalls von Anfang an als anpackend und engagiert erlebt. Sie sei offen für neue
Ideen und bereit, die Anliegen der Kolleginnen und Kollegen aufzunehmen. Wilhelms
betonte in seiner Rede, dass die Schule ein gut organisiertes und strukturiertes Angebot
den Schülerinnen und den Schülern unterbreite. Allerdings sei das Kollegium inzwischen
am Rande der Belastungsgrenze.
Sichtlich bewegt trat Martina Gathen an das
Rednerpult. Es sei nicht einfach im Rampenlicht zu
stehen. Sie sei nicht blauäugig an die Sache
herangegangen. Im Spätsommer 2015 sei bei ihr die
Entscheidung gefallen, an die Albert-Einstein-Schule
zu gehen. Das Schulprogramm und das Engagement
des Kollegium hätten ihr gefallen. Sie hätte den
Eindruck gehabt, das passt. Die Herausforderungen
seien groß, aber wir können sie meistern und mit einem
engagierten Kollegium werden die Aufgaben auch
geschafft, gab sich die neue Schulleiterin überzeugt.
Zum Schluss ihrer Ansprache richtete sie noch einmal das Wort an die Stadtspitze mit
dem Wunsch, eine neue Turnhalle zu bekommen.
Die gelungene Veranstaltung wurde mit einem kalten Fingerfoodbuffet beendet. Jennifer
Lenz und Rebecca Dirksen hatten mit ausgewählten HauswirtschaftsschülerInnen aus
dem 8. und 9. Jahrgang dieses Buffet auf die Tische in der Aula gezaubert, welches bei
den Gästen sehr gut ankam.
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