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Heilbronn, 08.01.2018
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
es freut mich sehr, als neue Schulleiterin der Luise-Bronner-Realschule, Sie und Euch grüßen
zu dürfen.
Vielleicht hat sich die Neuigkeit meiner Besetzung inzwischen schon herumgesprochen, oder
ich wurde auf der Internetseite entdeckt, trotzdem möchte ich diese Gelegenheit des
Neujahrsbriefes nutzen, um mich bei Ihnen und Euch kurz vorzustellen.
Ich heiße Carolin Jesser, bin 40 Jahre alt, verheiratet, habe 4 Kinder im Alter zwischen 7 und
12 Jahren und wohne in Leingarten.
Studiert habe ich, neben einem Semester in England, an der PH in Ludwigsburg die Fächer
Englisch, Gemeinschaftskunde und Evangelische Religionslehre.
Mein Referendariat absolvierte ich an der Hölderlin-Realschule in Lauffen am Neckar. Die
erste Stelle war dann an der Realschule in Güglingen. Es folgte eine Abordnung nach
Neuenstadt am Kocher und schließlich eine Versetzung an die Leintalschule nach
Schwaigern, wo ich die letzten sechs Jahre tätig war. Während dieser Zeit habe ich mich
neben verschiedenen Fortbildungen mehr und mehr in die Tätigkeit der Schulleitung
eingearbeitet und freue mich, mein Erlerntes nun in die Tat umzusetzen.
Mein besonderer Dank gilt Herrn Geiger, der während der letzten Monate hier an der LuiseBronner-Realschule die kommissarische Schulleitung übernommen hat.
Sehr froh bin ich, eine engagierte Konrektorin, Frau Pogodda-Cosic an meiner Seite zu
haben. Ebenso wurde ich bereits von einem sehr netten Kollegium willkommen geheißen.
Ich freue mich auf eine gute, konstruktive und unterstützende Zusammenarbeit mit Ihnen
als Eltern und Euch als Schülerinnen und Schüler.
Schließen möchte ich mit einem Zitat von Hermann Hesse: „Und jedem Anfang wohnt ein
Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“
Auch Ihnen und Euch wünsche ich im Namen des gesamten Lehrerkollegiums wieder einen
guten Anfang und ein gesegnetes, bereicherndes neues Jahr 2018.
Mit freundlichen Grüßen

Carolin Jesser
Schulleiterin

