
Feierliche Verabschiedung

Am 14. Juni wurde die langjährige Schulleiterin der Pestalozzi-Grundschule, Rektorin Petra 
Böck-Dorsch, im Rahmen einer zweistündigen Feier von der gesamten Schulgemeinschaft
und zahlreichen Ehrengästen in die passive Phase der Altersteilzeit verabschiedet. Die 
vierten Klassen eröffneten die Feier mit einem "Trommelruf". Im Namen der 
Schulgemeinschaft begrüßte Konrektorin Martina Schuster die zahlreich erschienenen Gäste 
und führte dann mit dem "Schulchronisten" (Luca Gomolla) und dem kleinen "Pesta-
Schulgespenst" Fritzi (Zara Haljilji) durch das abwechslungsreiche Programm aus Liedern, 
Tänzen und Reden. So ließen die dritten Klassen den Pestahit "Pesta, Pesta, das ist `ne 
tolle Schule" aufleben. Regierungsschuldirektorin Barbara Rütz blickte auf den beruflichen 
Werdegang von Frau Böck-Dorsch zurück und überreichte die Abschiedsurkunde an die 
Rektorin. Weiter ging es im Programm mit den zweiten Klassen, die das Lied "Wir sind 
Kinder einer Welt" präsentierten. Bürgermeister Hans-Dieter Schneider bedankte sich bei 
Frau Böck-Dorsch für die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen ihr und dem 
Schulträger. Pfarrer Knut Trautwein übermittelte seine Grüße und Wünsche stellvertretend 
für die beiden Kirchengemeinden und die Kindertagesstätten. Ein musikalisches 
Dankeschön für diese Arbeit bekam die Rektorin von den ersten Klassen mit dem Lied "Ich 
schenk Dir einen Regenbogen". Mit dem Trompetenstück "Nehmt Abschied Brüder" setzte 
Andreas Külper einen Schlusspunkt hinter den ersten Teil der Abschiedsrevue, denn die 
ersten, zweiten und dritten Klassen verabschiedeten sich mit einem herzlichen "Auf 
Wiedersehen!!!" und 11 roten Luftballons von ihrer Schulleiterin. Den zweiten Teil der Feier 
eröffnete Andreas Külper mit dem Trompetenstück "Wahre Freundschaft". Jetzt kamen 
vielerlei Freunde und Förderer der Schule zu Wort. Danach bereiteten Schüler der vierten 
Klassen Frau Böck-Dorsch auf die Zeit mit ihrer Enkeltochter Pauline vor und rapten das 
Lied "Oma schenk mir Schokolade". Als Personalratsvorsitzende sprach Frau Ader-Mehnert 
stellvertretend für das Kollegium den Dank für die jahrelange vertrauensvolle und offene 
Zusammenarbeit aus, bevor das Gesamtkollegium "Ein Hoch auf Sie! Und auf Ihr Wirken!" 
erklingen ließ. Mit dem Flashmob zu dem Hit "Happy" und dem damit verbundenen Wunsch 
auf eine glückliche Zeit ohne "Schulstress" beschlossen die 4. Klassen die Feierstunde. 
Petra Böck-Dorsch bedankte sich bei allen sehr herzlich und ließ noch einmal einen 
wehmütigen Blick zurück auf ihr ereignisreiches und erfülltes Arbeitsleben. 
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