Amtseinsetzung Frau Jutta Freimann als Rektorin und Schulfest der Pestalozzischule
Neckarsulm
Am 1. Juli 2022 bereitete sich die Pestalozzischule Neckarsulm (SBBZ Lernen) auf ihr
Schulfest mit der Amtseinsetzung von Frau Freimann als neue, offizielle Rektorin vor.
Schon die Woche zuvor hatten alle Schüler fleißig an ihren Projekten zum Thema
„Jahrmarkt“ gearbeitet. Es war so einiges geboten. Vom Glücksrad, das wunderschön
gestaltet wurde, über ein gutes Tischtennismatch, einem geheimnisvoll leckeren Duft aus
der Küche bis hin zu dem ein oder anderen „Knall“ eines Luftballonhundes, den man über die
Gänge der Schule in regelmäßigem Takt hörte.
Es wurde geprobt, gesungen, getanzt, aber vor allem wurde sich auf das Fest gefreut.
Der Tag begann mit Regen, der jedoch wie bestellt am Mittag der Sonne wich. Lehrer und
Schüler packten mit an, bauten die Jahrmarktsstände im Schulhof und die Sitzplätze in der
Turnhalle auf. Mit einer gelungenen Dekoration fühlte man sich direkt in die RummelAtmosphäre hineinversetzt. Die Schüler konnten es kaum erwarten, endlich ihren Familien
zu zeigen, an welch tollen Projekten sie die Woche über gearbeitet hatten.
Schließlich ging es in der Turnhalle los, mit geladenen Gästen, Schülern und ihren Eltern und
dem Lehrerkollegium. Es wurde leise, als Helen Guldi, eine Lehrerin der Pestalozzischule, die
das gesamte Programm toll moderierte, zu sprechen begann. Die Schüler lauschten
gespannt.
Es folgten interessante Reden und freundliche Worte vom Schulamtsdirektor Herrn Wenz,
der seine Rede gleich mit ein paar Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler der
Pestalozzischule begann, von Herrn Oberbürgermeister Steffen Hertwig und schließlich von
Herrn Marco Haaf, dem geschäftsführenden Schulleiter der Neckarsulmer Schulen. Mit
diesem Artikel möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei allen Rednern bedanken.
Dazwischen fanden Auftritte der Grundstufenschüler statt. Es war von lustigen Sketchen, bis
hin zu einem wunderschönen Tanz alles mit dabei.
Zum Schluss betrat Frau Freimann die Bühne und zog noch einmal alle Aufmerksamkeit der
Gäste und aller Schülerinnen und Schüler mit einer lebendigen Rede auf sich. Die Schüler
lauschten gespannt, als ihre neue Rektorin mit einer bildlichen Darstellung erzählte, dass
Wege immer wieder bergauf gehen, und dass manch einer eine Pause und einen Hilfsmotor
braucht, um diese Wege zu schaffen. Die Botschaft war, dass alle Schülerinnen und Schüler
einzigartig sind und ihre Ziele erreichen können. Man sah in den Gesichtern, wie toll diese
Worte aufgenommen wurden.
Nach der Amtseinsetzung von Frau Freimann wurde der Pestalozzischule-Jahrmarkt auf dem
Schulhof eröffnet. Es gab Essen und Trinken, gute Gespräche zwischen Eltern und Lehrern
und eine tolle Einsicht in die Projekte der Schülerinnen und Schüler, die hier vollen Einsatz
zeigten.
Rundum war der Pestalozzi-Jahrmarkt ein gelungenes Sommerfest mit einer schönen
Atmosphäre und einem harmonischen Miteinander aller Beteiligten und Besucher.
Wir bedanken und bei allen und erinnern uns auch heute, drei Wochen später, noch daran,
wenn wir auf dem Schulhof ab und zu noch etwas Glitzer-Konfetti oder einen zerplatzten
Luftballon aufblitzen sehen.
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