
Lehrer pflanzen die Samen des Wissens,  
die ein Leben lang wachsen. 
 
 
 

 
            
 

16.03.2022 
 
ich bin überzeugt: wenn ein Kind gerne zur Schule geht, ist es fast unmöglich, nicht zu lernen. Diesen 
Lernwunsch von Kindern, die Lust und Neugier, Neues zu entdecken, möchte ich als Leitgedanken für 
meine neue Aufgabe fest im Auge behalten.  
 
Als neue Schulleiterin der Hans-Thoma-Schule möchte ich mich bei Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist 
Alexandra Thiel, ich bin 51 Jahre alt, verheiratet und lebe mit meiner Familie in Karlsruhe am Leopoldplatz. 
Ich habe drei Kinder, zwei sind bereits erwachsen. Mein jüngster Sohn ist 11 Jahre alt.  
 
Seit letzter Woche bin ich die neue Schulleiterin der Hans-Thoma-Schule. Diesem Neubeginn sehe ich mit 
großer Motivation, Freude aber auch mit Respekt entgegen. Mut zu diesem Schritt habe ich durch das 
gewonnen, was ich in den zurückliegenden Jahren gelernt habe: durch meine Tätigkeit als Klassenlehrerin 
jahrgangsgemischter Klassen, durch meine Beratungstätigkeit am Staatlichen Schulamt für Kinder mit 
besonderem Förderbedarf und Behinderungen, durch die Zusammenarbeit in schulartübergreifenden 
Teams und mit schulischen Unterstützungsgruppen, durch meine Arbeit als Fachberaterin für das Fach 
Deutsch. Das alles hat meinen Horizont erweitert und mich auf meine neue Aufgabe vorbereitet. 
 
Nun hat mich mein Weg an die Hans-Thoma-Schule geführt, wo ich schon seit Beginn des Schuljahres 
2021/2022 als Klassenlehrerin der Eulenklasse tätig bin und mich sehr wohl fühle. Die erste Zeit als 
Schulleiterin wird sicher davon geprägt sein, die Schulgemeinschaft, die Strukturen und Abläufe noch 
besser kennenzulernen. Hier bin ich auf Ihre Unterstützung und Zusammenarbeit angewiesen und möchte 
Sie einladen, sich mit Fragen und Anregungen direkt an mich zu wenden. Ich freue mich auf eine intensive 
Zusammenarbeit mit Ihnen allen, bei der die Kinder mit ihren ganz individuellen Bedürfnissen, 
unterschiedlichen Lernchancen und Voraussetzungen im Mittelpunkt stehen sollen.  
 
Danken möchte ich an dieser Stelle dem engagierten Team der Hans-Thoma-Schule, aber besonders Frau 
Raschke. Sie hat die Schule in bewegten Zeiten mit Übersicht, Verantwortung und viel Engagement 
geleitet. Als Team wollen wir in Zukunft Bewährtes erhalten und weiterentwickeln, aber auch neue 
Herausforderungen angehen und das Profil der Schule stärken. Wir möchten einen Ort schaffen, an dem 
sich alle am Schulleben Beteiligten wohl fühlen können und an dem jedes Kind gute Bildungschancen 
erhält.  
 
Das alles können wir nicht alleine. Sie kennen vielleicht das Sprichwort: „Um ein Kind zu erziehen, braucht 
man ein ganzes Dorf.“ Ich denke, dass man dafür heute kein Dorf mehr benötigt, aber eine starke 
Schulgemeinschaft. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen! Ich bin gespannt und freue mich auf viele 
Begegnungen mit Ihnen. 
 
In herzlicher Verbundenheit 
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