
Gremienkultur an der Schule entwi-
ckelte. Nicht nur in den verpflichten-
den Gremien – GLK, Eltern-beirat
und Schulkonferenz –, sondern auch
in weiteren runden Tischen bemü-
hen sich Lehrer, Schüler und Eltern
gleichberechtigt um die Weiterent-
wicklung des MSG.

Goericke verabschiedet sich
ebenfalls voller Wärme von Frau
Geier: „Auch von meiner Seite, der
ich nun mehr die Vergangenheit der
Schule repräsentieren darf, ein ganz
herzliches Dankeschön für die vie-
len gemeinsamen und sehr kon-
struktiven Jahre.“

Am Ende kam unweigerlich etwas
Wehmut auf, als Vertreterinnen und
Vertreter des Elternbeirates der
langjährigen Vorsitzenden „Ihr
Herz“– symbolisiert durch ein über-
dimensionales Herz aus Holz – zu-
rückgaben, das sie dem MSG über so
viele Jahre geschenkt hatte. msg

besonders ein liebevolles Wohlwol-
len für das MSG zeichneten die
scheidende Vorsitzende des Eltern-
beirates aus, was besonders bei
wichtigen Wegmarken wie Ganzta-
gesbetreuung, räumliche Ausstat-
tung, G 9 oder Abiturfeier spürbar
geworden sei. Dr. Gernert bilanzier-
te daher: „Ich danke Ihnen für Ihr
unermüdliches Wirken und für Ihre
Zeit, die Sie in die Schule einge-
bracht haben. Sie haben sich um un-
ser Gymnasium verdient gemacht.
Es war gut, Sie an meiner Seite zu
wissen.“

Wie wichtig konstruktive Eltern-
arbeit ist, verdeutlichte auch Wolf-
gang Goericke, der als früherer
Schulleiter bereits über viele Jahre
mit Claudia Geier zusammengear-
beitet hatte. Claudia Geier habe in
der von ihr und H. Bähr angeregten
Schulklimagruppe wesentlich dazu
beigetragen, dass sich eine neue

Martin-Schleyer-Gymnasium: Nach acht Jahren wurde Claudia Geier als Vorsitzende verabschiedet und gewürdigt

Die bisher längste Amtszeit an der Spitze des Elternbeirates
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Im Rahmen
eines Eltern- und Klassenpfleg-
schaftsabends am Martin-Schleyer-
Gymnasium richtete sich die Auf-
merksamkeit zu Beginn auf die Vor-
sitzende des Elternbeirates, Claudia
Geier, die aus der Elternvertretung
ausschied. Ihre aktive Mitarbeit in
diesem Gremium endete, da ihre
Tochter die Abiturprüfung ablegte.
Acht Jahre Vorsitz des Elternbeira-
tes, die längste Amtszeit, die je am
MSG erreicht wurde, stellten für die
Schulleitung Grund genug dar, Clau-
dia Geiers außerordentliches Enga-
gement für das Martin-Schleyer-
Gymnasium in Lauda-Königshofen
zu würdigen.

Ihr Wirken sei, wie Schulleiter Dr.
Gernert feststellte, so umfangreich
gewesen, dass es unmöglich in sei-
ner Gesamtheit dargestellt werden
könne. Beherzte Einsatzbereit-
schaft, absolute Verlässlichkeit, aber
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