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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

endlich ist es soweit und ich bin da!  

Mein Name ist Kathrin Kienle und seit dem 30.09.2021 bin ich offiziell die neue Zweite Konrektorin 

an der Bertha-Benz-Realschule. Ich freue mich sehr, dass es mit der Stelle geklappt hat und starte voller 

Tatendrang in meinen neuen Arbeitsalltag.  

Damit Sie sich ein genaueres Bild von mir machen können, hier noch ein paar Worte zu mir:  

Bevor ich an die Bertha-Benz-Realschule gekommen bin, habe ich acht Jahre lang an der Wilhelm-

Wundt-Realschule in Mannheim unterrichtet, die auch meine erste Schule nach dem Referendariat in 

Heidelberg war. Dort habe ich bereits einige Jahre in der erweiterten Schulleitung mitgearbeitet und 

konnte so wertvolle Erfahrungen sammeln, die mir den Einstieg in die Arbeit als Zweite Konrektorin 

mit Sicherheit erleichtern werden. Ich habe im Laufe der Jahre festgestellt, dass mir die Zweiteilung 

meiner Arbeit in einerseits Unterricht und andererseits Verwaltung große Freude bereitet und ich 

gerne mehr Verantwortung im System Schule übernehmen möchte. Der Schritt in Richtung 

Zweitkonrektorat erschien mir daher zum jetzigen Zeitpunkt richtig und ich hoffe, mich hier in den 

nächsten Wochen und Monaten gut einleben zu können. Gerne möchte ich Herrn Herbold und sein 

ganzes Lehrerkollegium tatkräftig unterstützen und bald Teil dieses neuen großen Teams sein. 

Neben der Schule gehe ich sehr gerne laufen und Rad fahren – daher freue ich mich umso mehr, dass 

die Schule näher an meinem Wohnort liegt, sodass ich den Schulweg – hoffentlich ganz häufig – mit 

dem Rad zurücklegen kann. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übergabe der Urkunde durch 
Frau Schulamtsdirektorin Brokowski-Shekete 

Ab der kommenden Woche (04.10.21) werde 

ich auch den Unterricht in den mir zugeteilten 

Klassen aufnehmen.  

Außerdem wird Frau Sieh an die Bertha-Benz-

Realschule zurückkehren und zwei Klassen in 

Mathematik übernehmen, worüber wir alle 

sehr froh sind. 

Ganz bestimmt werden wir uns bald persönlich 

kennenlernen! Bis dahin werde ich mich Schritt 

für Schritt hier an der Bertha-Benz-Realschule 

einleben, zurechtfinden und mir meinen Platz 

suchen.  

Schön, dass ich hier zukünftig unterrichten, 

gestalten, mitwirken und hoffentlich viel Spaß 

haben darf! 

 

 


