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Abschiedsfeier mit viel Musik
Die Grundschule Gottenheim verabschiedete die beiden vierten Klassen, drei Lehrer und den Pfarrer
Gottenheim. Nicht nur die beiden
vierten Klassen der Grundschule
Gottenheim, auch drei Lehrer
und Pfarrer Markus Ramminger
wurden am letzten Schultag vor
den Sommerferien, dem 29. Juli,
von der Schulgemeinschaft der
Grundschule und Schulleiterin
Judith Rempe verabschiedet. Vor
allem für die langjährigen Kollegen Ella Gérard und Paul Ruf, die
in den Ruhestand wechseln, fand
die Rektorin herzliche und persönliche Worte.
Verabschiedet wurden auch Denise Haury, die nach der Erkrankung von Paul Ruf die Klasse 4a in
den letzten Monaten auf den Wech-

sel auf eine weiterführende Schule
vorbereitet hatte, sowie Pfarrer Markus Ramminger, der in den Sommerferien nach Donaueschingen
wechselt.
Für jeden Lehrer sangen die Kolleginnen ein Lied, umgetextet und auf
der Gitarre begleitet von Petra Fröhlich, in denen viele Erinnerungen
und die besonderen Fähigkeiten der
scheidenden Kolleginnen und Kollegen zur Sprache kamen.
„Nach mehr als 27 Jahren erlebst
Du heute ein Happy-End“, so die
Rektorin bei der Verabschiedung
von Ella Gérard, die in den letzten
vier Jahren die Abschlussklasse 4b
unterrichtet hatte. Trotz gesundheitlicher Einschränkungen in der letzten Zeit habe Ella Gérard mit viel

Spaß und Engagement ihre Klasse
engagiert geleitet. „Dein Wissen,
deine Erfahrung, deine Routine werden uns fehlen“, so Judith Rempe.
Auch für ihren Kollegen Paul Ruf
fand die Rektorin herzliche Abschiedsworte. „Wir entlassen dich
mit dem heutigen Tag in die Freiheit“, so Rempe, die an die Aufgaben erinnerte, die Ruf im Schulalltag mit Freude übernommen hatte,
etwa die Pflege der Homepage der
Schule und die Betreuung des PCRaums. Auch die Musik war ein Steckenpferd des Lehrers: Mit zwei
Klassen hatte Ruf ein Ukulele-Projekt durchgeführt – zuletzt mit „seiner“ Klasse 4a, die bei einem Konzert im März das Gelernte den Eltern
und der Gemeinde präsentiert hat-

te. Judith Rempe wünschte Ella
Gérard und Paul Ruf einen schönen
Ruhestand und entließ sie mit den
Worten: „Ihr seid jederzeit bei uns
willkommen.“
Denise Haury, die als beliebte
Vertretungslehrerin beide vierten
Klassen unterrichtet hatte, wünschte Rempe privat und beruflich viel
Erfolg auf ihrem weiteren Weg.
Auch Pfarrer Markus Ramminger,
der seit 2009 die dritten Klassen der
Gottenheimer Schule in katholischer Religion unterrichtet und auf
die Erstkommunion vorbereitet hatte, wurde mit einem Geschenk und
herzlichem Dank verabschiedet.
Die Schülerinnen und Schüler bedankten sich bei „ihrem“ Pfarrer mit
einem Lied.
Marianne Ambs

