Liebe Schulgemeinde,
sehr geehrte Besucherinnen und Besucher,

herzlich willkommen auf der Homepage der Georg-Büchner-Schule.

Mein Name ist Markus Geißelmann und seit Montag, 14.02.2022, darf ich als
neuer Schulleiter die Geschicke der Georg-Büchner-Schule in Darmstadt
lenken. Über die offene und überaus freundliche Aufnahme an der Schule habe
ich mich sehr gefreut und diese Freude begleitet mich noch.
Ein ganz herzliches Dankeschön dafür an Sie!
Gerne möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich Ihnen und Euch an dieser
Stelle kurz vorstellen: Studiert habe ich in Mannheim und Frankfurt die Fächer
Geschichte, Deutsch, katholische Religion, Sport, Philosophie und Ethik für das
gymnasiale Lehramt.
Mein beruflicher Weg hat mich schon früh in die Bildungsverwaltung geführt,
im Speziellen in den Bereich der Lehrerbildung und der Qualitätsentwicklung,
wo ich viele Jahre in der Hessischen Lehrkräfteakademie in unterschiedlichen
leitenden Funktionen Verantwortung übernommen habe. Durch meine
langjährige Arbeit in den unterschiedlichen Bereichen konnte ich wertvolle
Erfahrungen und sehr breite Kenntnisse sammeln, die durch die Tätigkeit auch
im Hessischen Kultusministerium noch ergänzt wurden. Diesen breiten
Erfahrungshintergrund bringe ich nun gerne in die Arbeit an der GeorgBüchner-Schule ein.
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Schulentwicklung geht immer nur gemeinsam. Sie muss von allen an Schule
Beteiligten mitgetragen und gestaltet werden. Eine offene Kommunikation mit
der ganzen Schulgemeinde ist mir dabei ein besonderes Anliegen. Es ist mir
eine große Freude, alle Beteiligten an unserer Schule kennenzulernen, was ich
mit zahlreichen Gesprächen vom ersten Tag an schon begonnen habe. Der
ständige Austausch und eine offene Kommunikation mit der gesamten
Schulgemeinde sollen jedoch nicht nur meine Anfangszeit prägen. Im Zentrum
all unserer Bemühungen hat dabei immer der Anspruch zu stehen, unseren
Schülerinnen und Schülern die bestmögliche Bildung zu ermöglichen. Dabei
darf die Gesundheit wie auch die Zufriedenheit aller Beteiligten nicht aus den
Augen verloren werden, haben doch die vergangenen Monate unsere
Wahrnehmung hierfür sicherlich sensibilisiert.

Ich freue mich nun auf die kommenden Gespräche, den offenen Austausch und
die gemeinsam vor uns liegenden Aufgaben.
Mit herzlichen Grüßen

Ihr
Markus Geißelmann
Schulleiter der Georg-Büchner-Schule
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