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Anlässlich des großen Schuljubiläums konnten wir exklusiv die Schulleitungen sowohl des 
Wentzinger Gymnasiums als auch der Wentzinger Realschule interviewen: Frau Jöllenbeck und 
Frau Nitz. Die beiden Rektorinnen wurden an verschiedenen Tagen separat interviewt. 

  

Frau Nitz (links), Schulleitung der Wentzinger Realschule und Frau Jöllenbeck (rechts), Schulleitung des Wentzinger 
Gymnasiums 

WSS: Was machen Sie so als Schulleitung? 

Jöllenbeck: Als Schulleitung behalte ich Überblick über alle die Schule betreffenden Prozesse. Dazu
gehört auch, für Fragen sowohl von Schülern als auch Lehrern da zu sein.  
Besonders zum Schuljahresanfang und -ende gehört auch die Planung des kommenden Schuljahres, 
also die Lehrerverteilung, An- und Abmeldungen sowie viele Beratungsgespräche. Ebenfalls 
überwache ich Leistungen, nehme Abiturprüfungen ab und delegiere diese gegebenenfalls.  

Natürlich ist man als Schulleitung auch zuständig für das Budget der Schule, die Erwerbung von 
Lehrmitteln und im Notfall auch dafür, Reparaturen einzuplanen. Kontakte zu den Hausmeistern 
pflegt aktuell hauptsächlich der stellvertretende Schulleiter, Herr Seibel. Aber kurzgefasst ist meine 
Aufgabe, alle Belange der Schule im Blick zu behalten. 

Nitz: Zur Schulleitung gehört natürlich sehr viel Verwaltung, aber auch Lehrereinsatzplanung für 
das kommende Schuljahr. Zudem geht es um die Belange von Schülern und Schülerinnen, es 
werden viele Gespräche geführt, auch an Runden Tischen. 



Besonders wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit anderen Schulleitungen Freiburgs sowie die 
allgemeine Schulgestaltung und -entwicklung. Aktuell liegt der Schwerpunkt beim Sozialen Lernen.
Und etwas Unterrichten ist auch noch dabei. 

 

WSS: Wie sind Sie zu Ihrer Position als Schulleitung gekommen? 

Jöllenbeck: Zuerst war ich viele Jahre am Grimmelshausen-Gymnasium in Offenburg tätig, erst als 
Lehrkraft, dann als Oberstufenberatung und letztendlich als stellvertretende Schulleitung. Als ich 
dann eine andere Schule kennenlernen wollte, habe ich mir das Wentzinger-Gymnasium ausgesucht,
da mich neben G9 auch die Größe und Vielfalt der Schule sehr interessiert haben. Dabei bin ich 
gezielt stellvertretende Schulleitung geworden, da ich sehr gerne nebenbei auch als Lehrerin tätig 
bin. Als dann aber plötzlich unser Rektor Herr von der Ruhr ausgefallen ist, bin ich etwa eineinhalb 
Jahre lang kommissarisch für ihn eingesprungen, bevor ich dann offiziell Schulleiterin wurde. 

Nitz: Ursprünglich habe ich eigentlich den Beruf einer Landschaftsgärtnerin gelernt und nebenbei 
Nachhilfe für benachteiligte Schüler gegeben. Das hat mir dann so gut gefallen, dass ich Lehramt 
studiert habe und Lehrerin geworden bin, zuerst an einer Berufsschule. Dann wurde mir eines Tages
die Stelle als Konrektorin angeboten, welche ich dann vier Jahre lang in Haslach und im Kinzigtal 
ausgeübt habe. Dann wurde letztes Jahr die Stelle als Rektorin bei der Realschule offen und ich 
habe mich für sie beworben, da ich über die Jahre auch Interesse an dieser Stelle entwickelt habe. 

WSS: Was ist Ihnen als Schulleitung besonders wichtig? 

Jöllenbeck: Vor allem zählt für mich natürlich die Schulgemeinschaft und somit ein faires 
Miteinander im Schulleben, sowohl unter Schülern, Lehrern als auch Eltern und allen anderen, die 
an unserer Schule mitwirken. Dabei ist es mir immer wichtig, Dialoge auf einer Augenhöhe zu 
führen und in Konfliktfällen immer lösungsorientiert zu handeln. Mit das Wichtigste für mich ist bei
all dem die Transparenz – Alles soll besprochen und abgestimmt werden und niemand soll sich 
fühlen, als würden wir ihn/sie im Dunkeln lassen. 

Nitz: Vor allem geht es mir um eine gute Schulgemeinschaft in der Realschule, aber auch gute 
Verhältnisse zum Wentzinger Gymnasium und der Paul-Hindemith-Grundschule.  

Ich versuche immer, die Stärke in unseren Schülern zu sehen und die Schüler im Blick zu haben, 
und auch wenn es mal schwierig wird, Beziehungen auf keinen Fall abbrechen zu lassen. 

WSS: Welches Erlebnis in Ihrer Zeit als Schulleitung ist Ihnen als besonders witzig in Erinnerung 
geblieben? 

Jöllenbeck: Etwas Herausragendes fällt mir da spontan nicht ein. Ich finde aber immer witzige 
Bühnenstücke der Schule wie das Kabarett und Theater sehr lustig. Dabei ist mir besonders das 
gemeinsame Lachen wichtig, welches auch manchmal seinen Weg in Konferenzen findet. 

Nitz: Ich habe gefühlt jeden Tag was zum Lachen. Dieses Jahr aber ist es in der Verwaltung einmal 
so „schlimm” geworden, dass ich mich entschieden habe, mit einer Clownsnase im Gesicht durch 
das Lehrerzimmer zu laufen. Das ist mir besonders in Erinnerung geblieben. 



WSS: Wie fühlen Sie sich, zu solch einem großen Jubiläum die Schulleitung zu sein? 

Jöllenbeck: Es ist mir eine große Ehre und es ist auch sehr viel Respekt dabei, obwohl ich erst zwei 
Jahre lang Schulleitung hier bin, womit ich zu über 48 Jahren dieser Schule kaum etwas sagen kann.
Ich freue mich trotzdem total und verspüre eine Art Stolz, wenn ich unsere Schulgemeinschaft 
ansehe. Ebenfalls wunderbar finde ich, wie gut die Kooperation mit der Realschule angesichts 
dieses Jubiläums läuft. 

Nitz: Ich finde es natürlich ganz schön spannend. Allerdings bin ich erst seit einem Jahr hier, andere
könnten also mit Sicherheit deutlich mehr darüber sagen. Mir gefällt allerdings sehr, zu sehen, wie 
gut Realschule und Gymnasium für dieses Jubiläum zusammenarbeiten. Trotzdem wird es in 
Sachen Organisation manchmal ganz schön stressig. 

WSS: Gibt es sonst noch etwas, das Sie für die Jubiläumszeitung anmerken wollen? 

Jöllenbeck: Ich habe das Wentzinger, wie bereits gesagt, dank seiner Vielseitigkeit und Vielfältigkeit
ausgesucht. Das zeichnet für mich das Wentzinger aus und ich finde es großartig, dass diese 
Qualitäten auch in unserem Jubiläum mit verschiedensten Ideen und Kreativität aus allen Ecken 
unserer Schulen vertreten sind. 

 Frau Nitz hat für diese Frage folgendes Bild hinterlegt: 

 



Zudem hatten wir noch die Chance, der Sekretärin der Wentzinger Realschule, Frau Kohnle, ein 
paar Fragen zu stellen. 

  

Frau Kohnle, Sekretärin der Wentzinger Realschule 

 
WSS: Warum sind Sie Sekretärin geworden? 
Kohnle: Weil ich die Sekretariatsarbeit eigentlich sehr liebe. Schulverwaltungskraft bin ich 
geworden, weil ich auch mit Kindern und Jugendlichen sehr gerne arbeite. 

WSS: Was gehört als Sekretärin zu Ihren alltäglichen Aufgaben? 
Kohnle: Telefonische Krankmeldungen entgegennehmen, Elternanfragen beantworten, An- und 
Abmeldungen von Schülern bearbeiten. Ich pflege aber auch den Kontakt mit Lehrern, halte das 
Schulmaterial aktuell, erledige Verwaltungsaufgaben der Schulleitung, organisiere Fahrkarten und 
Berechtigungsscheine und führe die Buchhaltung mit. 

WSS: Welches Erlebnis in Ihrer Zeit als Sekretärin ist Ihnen als besonders witzig in Erinnerung 
geblieben? 
Kohnle: Vor einer Weile kam eine Schülerin zu mir, weil sie von einer Biene gestochen wurde. Als 
ich sie dann fragte, ob sie allergisch sei und auf was, erwiderte sie: „Ja, auf Schule.“

WSS: Gibt es sonst noch etwas, das Sie für die Jubiläumszeitung anmerken wollen? 
Kohnle: Ich würde mir für die kommenden 50 Jahre dieser Schule wünschen, dass die Worte „Bitte“
und „Danke“ wieder in den allgemeinen Wortschatz aufgenommen werden und wir alle miteinander
mehr Geduld haben und einen wertschätzenden, respektvollen und freundlichen Umgang pflegen! 

 


