
Verabschiedungen
am 22. Juni 2018

Ende des Schuljahres 2017/18, letzter Schultag, die Schülerinnen und Schüler 
hatten bereits ihre Zeugnisse bekommen und die Schule bestens gelaunt ver-
lassen um ihre heiß ersehnten Ferien anzutreten, da trafen sich Schulleitung 
und Kollegium im Lehrerzimmer.

Schulleiterin Elisabeth Mudersbach nahm dieses Treffen zum Anlass, um zwei 
Kolleginnen gebührend zu verabschieden.

So verlässt Frau Feijo (Bild oben) die IGS Mainspitze, um ihre Arbeit an einer an-
deren Schule fortzusetzen. Frau Mudersbach: „Vielen lieben Dank für die Zeit, 
die Sie hier an unserer Schule mitgewirkt haben, vielen Dank für die Pionier-
arbeit, die Sie hier geleistet haben. Und alles, alles Gute an der neuen Schule!“

Auf neuen Wegen. Frau Feijo (links)



Als nächstes verabschiedete Frau Mudersbach unsere Kollegin Frau Conrath, 
die für ein Jahr beurlaubt ist.

Danach folgte die Verabschiedung von Stufenleiterin Christina Brugger (Bild un-
ten). Sie wird zu ihrer früheren Schule zurückkehren, um dort wieder als Klas-
senlehrerin wirken zu können. Frau Mudersbach und der Sportbereich wünsch-
ten ihr „alles, alles Gute“. Frau Brugger bedankte sich für die Unterstützung, 
die sie an unserer Schule erfahren hat. Sie gehe „mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge“ und hoffe, „dass wir im Kontakt bleiben und uns aus-
tauschen“.

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“
Stufenleiterin Christina Brugger.



Schließlich, bevor die Veranstaltung zwanglos in einen abschließenden Sektum-
trunk mündete, informierte Frau Mudersbach über ihre eigene Entscheidung, im 
nächsten Schuljahr neue Aufgaben im Schulamt Rüsselsheim zu übernehmen.

Sie skizzierte wichtige Meilensteine erfolgreicher Zusammenarbeit und dankte 
dem Kollegium für das vertrauensvolle Miteinander und die Wertschätzungen.  
Für das kommende Jahr sei die Schule gut gerüstet. „Und Sie, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, erholen Sie sich gut, entspannen Sie und sammeln Sie neue Kräf-
te! Alles, alles Gute für Sie! Auch wenn ich an anderer Stelle unterwegs bin, ich 
bleibe in jedem Fall dieser Schule auch weiterhin verbunden!“

„Schade, Elisabeth, dass du gehst, aber wir verabschieden dich nicht wirklich, 
sondern wir sagen nur Tschüss!“ Mit diesen Worten überreichten ihr die stellv. 
Schulleiterin, Frau Olschewski-Denk, zusammen mit Stufenleiter Markus San-
dri, einen prächtigen Blumenstrauß (Bild oben). Und auch der Personalrat, ver-
treten durch Thomas Wolf, übergab einen Blumenstrauß und wünschte „viel 
Spaß und Erfolg in der neuen Aufgabe“.

Text und Fotos: Jürgen Kotschenreuther

„Ich bleibe dieser Schule auch weiterhin verbunden!“
Schulleiterin Elisabeth Mudersbach (Mitte)


