
 
Der einzige, der uns eigentlich verlässt, bin ich selbst. Paradox, aber so ist es eben. Noch fühle ich 
mich ganz als Schulleiter, und das ist ein wunderbares Gefühl, denn ich habe diesen „Job“ ver-
dammt gerne gemacht, aber ich freue mich auch auf das, was kommt, auch wenn ich noch nicht so 
recht weiß, was es sein wird. Endlich mal lesen, reisen, Kaffee trinken, wann und wie oft man will, 
in der Sonne liegen und chillen, oder sich da und dort engagieren, studieren, joggen, ganz nach Lust 
und Laune – wer weiß? Klingt wie das Paradies, aber so recht traue ich den Verheißungen nicht – 
mal sehen, ich lasse mich überraschen. 

Meinem Nachfolger, Gunnar Merle vom Gymnasium Philippinum, wünsche ich, dass er an diesem 
„Job“ genauso viel Freude hat, wie ich sie hatte. Er wird eine tolle Schule leiten, eine Schule, die 
sich in den letzten Jahren dank der hervorragenden Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen ausge-
zeichnet entwickelt hat, nach den Anmeldezahlen die beliebteste Schule der Stadt, mit phantasti-
schen Schülerinnen und Schülern, die ihrem alten Schulleiter in seinem letzten Jahr noch so tolle 
Geschenke gemacht haben wie den Titel „Deutscher Vizemeister“, mit einer engagierten Eltern-
schaft, die nicht nur Schulfeste zu organisieren versteht, sondern auch immer sehr konstruktiv und 
vertrauensvoll die pädagogische Arbeit unterstützt, mit einer hoch professionellen, engagierten 
Schulleitungsmannschaft und mit einem Hauspersonal, das immer gut gelaunt, absolut verlässlich 
und hilfsbereit ist – alle zusammen ein großartiges Team, das man nur verlässt, wenn es wirklich 
sein muss.    

Bei allen Mitgliedern der Schulgemeinde möchte ich mich ganz herzlich für die gute Zusammenar-
beit in den letzten Jahren bedanken. Wir haben viel geschafft und können stolz auf das Erreichte 
sein, auch wenn wir oft an die Grenzen der Belastbarkeit gestoßen sind.  

Ihnen allen, Eltern, Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen, wünsche ich aber zu-
nächst einmal erholsame Ferien, in jeder Hinsicht viel Wärme und Sonnenschein, viel Zeit für die 
Familie, für Freunde und Verwandte und für Ihre persönlichen Interessen. 

Mit einem ganz herzlichen Gruß verabschiedet sich von Ihnen  
Ihr Tobias Meinel 
 
 
 

 
Termine zum Schuljahresbeginn : 

 7.8.2019 Nachprüfungen schriftlich (ab 9:30 Uhr), mündlich: 8.8. (ab 9:30 Uhr) 

 9.8.2019 Gesamtkonferenz (10:30 Uhr) 

 12.8.2019 8:00 Uhr: Begrüßung der Klassen 7 

 1.-2. Std.: Klassenlehrerunterricht  

 3.-6. Std.: Unterricht nach Stundenplan 

 15:00 Uhr: Einschulungsfeier der Klassen 5 

 Kein Nachmittagsunterricht 

 14.9.2019 Großes Schulfest – herzliche Einladung! 
 

Der Rest vom Urlaubsgeld für einen guten Zweck: 

 Förderverein der Elisabethschule,  
 IBAN: DE49 5335 0000 1020 0063 70, BIC: HELADEF1MAR 

Die Spenden sind steuerbegünstigt. 

Mit Dank und Gruß von Tobias Meinel, Andreas Ditze 

im Juni 2019 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
 
das Schuljahr geht zur Neige, die Abiturient/innen haben uns schon 
verlassen, die Zeugnisse werden gerade geschrieben und so setzt sich 
der Schulleiter wie gewohnt im Juni an seinen Schreibtisch, spitzt den 
Bleistift, notiert sich, über welche Ereignisse er aus dem letzten hal-
ben Jahr berichten will, und beginnt den üblichen Sommerbrief wie in 
allen Jahren zuvor. Doch diesmal ist alles anders, jedenfalls für mich. 
Es wird mein letzter Sommerbrief sein und zugleich derjenige, mit 
dem ich mich von Ihnen verabschieden muss. Nach 40 Jahren Schule und davon 10 Jahre als Leiter 
der Elisabethschule ist es so weit, dass ein jüngerer das Ruder übernimmt. Aber darüber am Schluss 
mehr, denn zunächst möchte ich Sie, wie es guter Brauch ist, mitnehmen zu einer kleinen Spritz-
tour durch das zweite Schulhalbjahr, das für mich eines der schönsten an der Elisabethschule war. 

Ganz oben stehen dabei natürlich die herausragenden Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler. 
Geradezu sensationell war der Erfolg unserer Mädels im Basketball. Im Hessenentscheid besiegte 
die Mannschaft der Wettkampfklasse III in einem ungeheuer spannenden Finale den Gegner aus 
Langen mit knappen 2 Punkten Vorsprung. Hessenmeister zu werden ist schon großartig. Aber dann 
Berlin: Zum ersten Mal fährt eine Mädchen-Mannschaft aus Marburg zum Bundesentscheid in die 
Hauptstadt. Das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Es passte so richtig zu meinem 
letzten Jahr als Schulleiter. Und als sie dann ein Spiel ums andere gewannen und schließlich in der 
gigantischen Max-Schmeling-Halle als deutscher Vizemeister gefeiert wurden, war die Sensation 
perfekt. Ein schöneres Abschiedsgeschenk kann man sich als Schulleiter kaum wünschen. 

Gesiegt haben in diesem Fall aber nicht nur großartige Basketballerinnen, gesiegt hat ein Team. 
Während im Finale die gegnerische Mannschaft aus Osnabrück eigentlich nur aus zwei Spielerinnen 
bestand, die alle Körbe warfen, eine davon aus dem Nationalkader, war es bei uns der Teamgeist, 
der zum Erfolg führte: einerseits ganz fokussiert, kämpferisch, spielerisch perfekt aufeinander 
eingestellt, andererseits fröhlich, gut gelaunt, zwischen den Spielen im Trikot und mit Musik durch 
die Fußgängerzone auf der Wilmersdorfer Straße, so dass sich auch der griesgrämigste Piefke ein 
Lächeln nicht verkneifen konnte. 

Und das Team bestand aber nicht nur aus zehn tollen Mädels: Jana Bonacker, Flora Lukow, Annika 
Kraus, Hanna Fach, Paula Hegele, Jette Koplin, Alexa Quennet, Nova Heckmann, Zora Völkel, Lenka 
Hennig. Dazu gehörten als Trainer, Coaches und Organisatoren Frau Jacobi, Herr Irnich und Herr 
Dirks, und mehr noch - eigentlich die ganze Schule, denn alle Spiele wurden per Live-Cam nach 
Hause übertragen, und wir konnten in Berlin auf unseren Handys mitverfolgen, wie die Aula bebte, 
wenn wieder einmal ein Dreier im Korb landete. Unseren Vizemeisterinnen und ihren Betreuern von 
mir ein ganz herzliches Dankeschön für diese unvergessliche Woche. 

Aber damit nicht genug der sportlichen Erfolge: Auch unsere Jungs der Wettkampfklasse IV er-
kämpften sich beim Hessenentscheid im Basketball eine Bronze-Medaille. Auf eine großartige 
Saison blicken ebenfalls unsere Fußballerinnen zurück, betreut von Frau Dr. Schütt und Herrn 
Dirks. In der Wettkampfklasse II haben sie sich im Hessenentscheid einen 7. Platz und in der Wett-
kampfklasse IV einen hervorragenden 4. Platz erspielt. Bei den Schwimmerinnen war das Ergebnis 
nicht weniger glanzvoll: 6. Platz in Hessen in der Wettkampfklasse III – ebenfalls ein beachtlicher 
Erfolg, wenn man bedenkt, dass wir hier gegen Schulen antreten, die ein eigenes Schwimmbad 
haben. Sehr erfreulich auch, dass wir endlich nach vielen Jahren in dieser Disziplin wieder an Wett-
kämpfen teilnehmen, und ein besonderer Dank an Herrn Joeres, der das Team betreut hat. 

Überhaupt ist es wirklich bemerkenswert, dass die Elisabethschule in so vielen Sportarten wieder so 
erfolgreich an Wettkämpfen teilnimmt: Basketball, Fußball, Schwimmen, Tischtennis, und im 
nächsten Jahr soll noch Handball dazukommen. Wir fördern also nicht nur die Spitze, sondern auch 
die Breite. 



Ebenso erfreulich wie die sportlichen Erfolge sind die intellektuellen: An erster Stelle sind hier 
unsere Pull-out-Teams zu nennen, die sich mit ihren Beträgen bei Jugend forscht bzw. Schüler 
experimentieren gegen eine immer härtere Konkurrenz durchsetzen müssen. Andere Städte – wie 
z.B. Kassel – haben Schülerforschungszentren, die mit erheblichen Ressourcen vom Land und Schul-
träger unterstützt werden; Marburg hat nur die Pull-out-Kurse der Elisabethschule, die allein mit 
Bordmitteln betrieben werden und dafür beachtliche Erfolge vorweisen können: 

Mit sechs Teams sind wir im Regionalwettbewerb angetreten, und alle sechs haben einen Preis 
gewonnen, darunter drei 1. Preise, von denen sich zwei Arbeiten in der Altersgruppe bis 14 Jahre 
für den Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“ in Kassel qualifiziert haben. Dort konnte 
Julia Schlosser mit ihrer Arbeit zur Wärmespeicherung auf Stärkebasis den Landessieg für das beste 
interdisziplinäre Projekt feiern. Christina Jochum erhielt mit ihrer Arbeit zum Lernverhalten von 
Katzen gleich zwei Preise: Den 3. Preis im Fachgebiet Arbeitswelt und den Sonderpreis "Mensch - 
Maschine - Interaktion". 

Im Landeswettbewerb „Jugend forscht“ in Darmstadt wurde das Team Emily Bauer, Xenia Epp und 
Lisa May mit ihrem Projekt zur wissenschaftlichen Erforschung der Körpersprache wiederum mit 
einem 1. Preis ausgezeichnet. Beim Bundeswettbewerb Ende Mai in Chemnitz haben die drei Mädels 
dann keine weitere Platzierung erreicht, dafür aber eine Einladung zu einer Fachtagung nach Dort-
mund und zu einer Tagung mit internationalem Publikum in die hessische Landesvertretung nach 
Brüssel, wo sie ihre Forschungsergebnisse vorstellen sollen. Gratulation und ein besonderes Danke-
schön an die drei Projektleiter, Frau Höhle, Herrn Dr. Kremper und Herrn Dr. Purkl! 

Auch beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten haben Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule sechs Beiträge eingereicht, alle von Frau Rupp mit großem Engagement betreut. Der Veran-
stalter, die Körber-Stiftung, hat drei dieser Arbeiten mit einem Landessieg prämiert: Elisabeth 
Engelmanns Untersuchung zur Flucht aus Ostpreußen am Ende des Zweiten Weltkriegs, Ayla Rinkes 
Studie „Als Kriegsgefangener in Ägypten“ und Josia Lipinskys Forschungen über seinen Urgroßvater 
und dessen Rolle bei der Entstehung der Bekennenden Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus. 
Über diese Arbeiten freue ich mich ganz besonders, weil es in der Schule kaum noch Gelegenheiten 
für größere wissenschaftspropädeutische Arbeiten gibt. An der Universität profitieren die Jugendli-
chen dann sehr davon, wenn es gilt, die erste Hausarbeit bzw. Semesterarbeit zu schreiben. In 
Bayern ist dergleichen in der Oberstufe obligatorisch. 

Erwähnen will ich auch drei Preisträgerinnen, die nicht im schulischen Kontext ausgezeichnet wur-
den, sondern beim Marburger Lesefest. Mit ihren kurzen Erzählungen, die sie für den 1. Marburger 
Literaturpreis für Jugendliche einreichten, konnten sich Alina Kalko, Julia Schünemann und Linn 
Eckert die ersten drei Plätze sichern. Herzlichen Glückwunsch! Darin zeigt sich, dass unsere Schü-
lerschaft nicht nur über ein hohes wissenschaftliches und sportliches Potenzial hat, sondern eben 
auch viele kreative Talente. 

Soweit die Preise und hohen Auszeichnungen. Daneben gibt es aber auch noch ganz viele Ereignisse, 
die in dieser Halbjahresübersicht nicht fehlen dürfen. Zu allererst möchte ich die Austauschfahrten 
nennen, die für die internationale Orientierung unserer Jugendlichen eine sehr große Bedeutung 
haben. Koordiniert von Frau Hankammer, hat im Februar eine Gruppe zusammen mit Frau Dörr und 
Frau Rupp im Rahmen unseres Erasmus+-Programms die Partnerschulen in Tallinn und Helsinki 
besucht, um dort mit Schülern aus fünf Nationen an einem gemeinsamen Projekt zu Klimawandel 
und Erderwärmung zu arbeiten – während außen paradoxer Weise arktische Temperaturen herrsch-
ten. 

Auch unsere Austauschfahrten nach Bilbao (Spanien), Poncin (Frankreich), Aarberg (Schweiz) und 
in die USA sollen hier erwähnt werden, Fahrten, die hervorragend organisiert und betreut waren 
und von denen die Jugendlichen sprachlich und im Hinblick auf ihre interkulturelle Kompetenz – wie 
man heute sagen würde – enorm profitieren. Den Verantwortlichen dafür meinen Dank und meine 
Anerkennung, namentlich Frau Betz, Frau Bouley, Herrn Diedrich, Frau Drude, Frau Hankammer, 
Herrn Kerber, Herrn Koberstein, Frau Luigs, Frau Rupp und Frau Terés. Ich bin glücklich, dass wir 
ein so breites Spektrum an internationalen Kontakten anbieten können. 

Lassen Sie mich noch einen Blick auf die vielen Einzelveranstaltungen werfen, die unser Schulleben 
das ganze Jahr hindurch bereichern. Dazu zählen die grandiosen Theaterinszenierungen, die uns 
gerade am Ende eines Schuljahres immer wieder begeistern, die Aufführungen der DS-Kurse, dies-
mal besonders das Stück „Spiegelbilder“ unter der Leitung von Herrn Diedrich, das erstmals die 
Geschichte der Elisabethschule in den Mittelpunkt rückte, dann aber – als besonderes Highlight des 
Theaterschwerpunkts an unserer Schule, „Eine Odyssee“ in der Inszenierung von Dr. Purtauf, die 
zehnjährige Irrfahrt des Odysseus durch das Mittelmeer, eine Aufführung, die mir allein schon des-
halb unvergesslich sein wird, weil sie gewiss als Anspielung auf meine zehnjährige Amtszeit an der 
Elisabethschule gedacht war. 

Zu den vielen interessanten Einzelveranstaltungen gehören natürlich auch zwei Konzerte, die die 
musikalische Arbeit in den Klassen und Kursen präsentieren, einmal das Jahrgangskonzert der Klas-
sen 5, das ich ganz besonders lieb gewonnen habe und das diesmal auch besonders gut gelungen 
war, mit temperamentvollen, witzigen Beiträgen, sehr ausgeglichenen musikalischen Leistungen 
und sogar einem Mord auf offener Bühne, später dann das Schulkonzert, das ein vielfältiges Pro-
gramm kleiner und großer Ensembles zu bieten hatte, die eigentlich ein größeres Publikum verdient 
hätten, zumal sie gelegentlich von einer Gangster-Lehrer-Band in schwarzen Sonnenbrillen begleitet 
wurden. Ich hoffe, den einen oder anderen beim Schulfest auf der Bühne wiederzusehen. 

Erwähnt werden sollen hier auch die zahlreichen Vorträge, z.B. zum 70. Jahrestag des Grundgeset-
zes durch Dr. Georg Falk, Richter am Hessischen Staatsgerichtshof, oder zum Europatag durch Sören 
Bartol, MdB, Vorsitzendem des Verkehrsausschusses und Präsidiumsmitglied der SPD. Hinzu kommen 
der La-Paz-Tag, mit dem unsere Partnerschule in Bolivien unterstützt wird, ein fetziger Kultur-
abend, an dem die Abiturient/innen zeigten, was sie eigentlich viel lieber tun, als fürs Abi zu ler-
nen, eine Veranstaltung zur Studienberatung, bei der – unterstützt von der Universität – Studieren-
de im peer-to-peer-Verfahren unsere Schüler/innen über alles informieren, was mit sie über Stu-
dienfächer und Lernbedingungen an der Uni wissen müssen, und schließlich die Projektwoche, 
deren Ergebnisse beim Druck dieses Briefes noch nicht vorliegen können, deren perfekte Organisati-
on durch Herrn Ritter, Herrn Krane und Herrn Diedrich aber wieder ein hervorragendes Gelingen 
versprechen. 

Schließlich noch ein Wort zu einem Thema, das uns in den letzten Wochen und Monaten immer 
wieder mit viel Staub und Lärm beschäftigt hat: die Sanierung der Fassade am A-Gebäude. Wenn 
dieser Brief erscheint, sollte das Gerüst schon abgebaut sein. Unsere Fassade ist nicht der Berliner 
Flughafen und auch nicht die Elbphilharmonie. Die ganze Maßnahme scheint innen und außen in den 
Sommerferien fertig zu werden. Und darüber freue ich mich sehr, denn nun haben wir es hinter 
uns, hinsichtlich Bauzeit und Kosten weit entfernt vom ursprünglichen Entwurf, aber wir haben der 
Schule auch ein neues Gesicht gegeben, vielleicht etwas düsterer und ernster als ursprünglich 
gedacht, aber unverwechselbar und nach meiner Überzeugung eine architektonisch plausible Ant-
wort auf die Vorlage aus den 50er Jahren.  

Wie es mit der nächsten großen Baumaßnahme steht, ist noch unklar. Im sog. BiBaP versprochen 
war eigentlich ein weiterer Abschnitt der Fassadensanierung und die Sanierung der Biologie- und 
Physikräume. Nun ist wohl der erste Abschnitt der Fassadensanierung so teuer geworden, dass der 
zweite Abschnitt entfällt, und statt die Biologie- und Physikräume zu modernisieren sollen erst 
einmal drei Klassenräume auf den D-Trakt aufgestockt werden – viel zu wenige und viel zu spät 
(Bauzeit bis 2024), wie wir meinen, aber eben doch unumgänglich, wenn wir in zwei Jahren mindes-
ten 120 Schüler/innen mehr vor der Tür stehen haben werden. 

Personell wird sich im nächsten Jahr nicht sehr viel ändern. Frau Euker, unsere neue Sekretärin, hat 
sich gut eingelebt, ist begeistert von der Schule – und wir von ihr, weil sie ihre Arbeit fröhlich, 
hilfsbereit und mit leichter Hand erledigt. Ein Scherz, ein Augenzwinkern, und schon fühlt man sich 
willkommen. 

Natürlich werden auch neue Referendar/innen kommen und die fertigen Assessor/innen ersetzen. 
Deshalb wird es auch einigen Wirbel bei der Unterrichtsverteilung geben, aber weniger als sonst. 
Mancher von uns wird seine Klasse verlassen müssen, um einem Referendar Platz zu machen. Das 
lässt sich nicht vermeiden, muss ja aber nicht immer zum Nachteil der Klasse sein ;-) 


