Kopernikusschule, Landsberger Str. 9, 59558 Lippstadt

Datum: 24.Januar 2014

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Damen und Herren,
da ich Sie und euch nicht alle zu meinem letzten Schultag am Freitag, dem 31.1.2014
einladen kann, möchte ich mich mit einem persönlichen Brief verabschieden.
Im Sommer 1980 habe ich meine Arbeit als junger Lehrer an der Kopernikusschule in Lippstadt
begonnen. Unser Schulleiter war damals Jürgen Bange. Ich habe vor allem die Fächer Biologie,
Chemie und Physik unterrichtet - bis heute meine persönliche Leidenschaft. Möglicherweise hat
der eine oder andere von Ihnen, liebe Eltern, bei mir Unterricht gehabt. In der Zeit an der Kopernikusschule habe ich eine Reihe anderer Aufgaben übernommen. So war ich mit einem Kollegen
von der Grundschule 5 Jahre lang pädagogischer Leiter des Medienzentrums am „Lippertor“ in
Lippstadt. Danach wurde ich nach Arnsberg abberufen und habe dort angehende Biologielehrerinnen- und lehrer als Fachleiter auf das 2. Staatsexamen vorbereitet. Die Arbeit mit den jungen
Lehrkräften war für mich persönlich eine bedeutende Zeit des Lernens, die ich ebenfalls 5 Jahre
mit viel Freude gemacht habe.
Im Jahr 2000 verabschiedete sich Rektor Jürgen Bange in den Ruhestand. Die Herausforderung,
die Leitung der Kopernikusschule zu übernehmen, nahm ich an. Die Kopernikusschule hat sich in
den zurückliegenden Jahren stark verändert. Ein erster Anbau schaffte Platz für neue Fachräume. Wenige Jahre später wurden wir die erste Ganztagsschule in Lippstadt und wieder
rückten die Baumaschinen an. Die Schule wurde komplett umgebaut und durch eine Mensa
erweitert. Die bisher letzte große Veränderung ergab sich durch die Schließung der anderen
Hauptschulen in der Stadt. Als Schulleiter bekam ich die Aufgabe, die ehemalige Stadtwaldschule und die ehemalige Wilhelmschule bis zur endgültigen Schließung zu begleiten - keine
leichte Aufgabe. Im Gebäude der ehem. Willhelmschule ist es mittlerweile recht still geworden,
nur die Klassen 9 und 10 befinden sich noch dort. Die Kopernikusschule an der Landsberger
Straße dagegen ist stark angewachsen. Weil die Klassenräume nicht mehr reichten, wurden hier
jetzt wieder Pavillons aufgestellt. Das Lehrerkollegium ist ebenfalls größer geworden, über 50
Lehrkräfte arbeiten jetzt bei uns. Viele neue und junge Kolleginnen und Kollegen sind dabei,
darüber freue ich mich be-sonders. Aber auch viele erfahrene Lehrkräfte aus den geschlossenen
Hauptschulen sind zu uns in die Landsberger Straße gewechselt.
Für mich ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, die Schule zu verlassen. Ich freue mich, dass ich die
Schulleitung in gute Hände übergeben darf: Am 1. Febr. 2014 wird Frau Seifert die Leitung der
Kopernikusschule zunächst kommissarisch übernehmen, Sie kennen sie als Konrektorin schon
seit einigen Jahren. Ich bin überzeugt, dass Sie und ihr mit der neuen Schulleitung genau so
vertrauensvoll zusammen arbeiten können, wie Sie und ihr es alle bisher gewohnt seid. Ich bedanke mich bei Ihnen allen sehr herzlich – es war eine bewegende, interessante und mitunter
auch spannende Zeit, die ich hier verbringen durfte.
Ich wünsche Ihnen und euch alles Gute für die Zukunft.
Mit herzlichen Grüßen

Peter Hoffmann

