
Nach fünfeinhalb Jahren in Oerel
wechselt Claudia Mursch für eine
neue Herausforderung nach Bre-
mervörde. Doch erstmal durfte
sie sich, inmitten der Schülerin-
nen und Schüler sitzend, den
Dank ihrer Schülerinnen und
Schüler anhören – und sie musste
sich dabei die eine oder andere
Träne verkneifen.

Mit dem Song „Auf uns“ brach-
te der Schülerchor leidenschaft-
lich das zum Ausdruck, was die
Schule Geestequelle prägt, näm-
lich Gemeinschaftsgefühl, und
wünschte der Schulleiterin damit
auch eine gute Zukunft an der
neuen Schule.

Anschließend hielten die Schü-
lersprecherinnen Marleen Wla-
darsch und Rebecca Rademacher
eine kleine Rede, in der sie Clau-
dia Mursch dankten und alles
Gute für ihre Zeit in Bremervörde
wünschten. In Form eines Abc’s
nahmen die Klassensprecher der
Grund- und Oberschule, stellver-
tretend für alle Schülerinnen und
Schüler, Abschied. Dabei gaben
sie, entsprechend ihres jeweiligen
Anfangsbuchstabens, jeweils eini-
ge selbst ausgedachten Worte

über ihre scheidende Schulleite-
rin zum Besten – von „A“ wie „al-
les gut“ über „H“ wie „Hut, den
hatte sie fünfeinhalb Jahre auf“
bis zu „Z“ wie „Zukunft und da-
zu alles Gute“.

Gemeinsam mit dem Lehrer-
chor wurde abschließend „Reise
der Sonne“ gesungen, und die
Schulelternratsvorsitzende Nadi-
ne Zehmke-Kahrs überreichte der
scheidenden Rektorin einen Blu-
mengruß. Am
letzten Schul-
tag, nach der
Ausgabe der
Zeugnisse, ver-
abschiedete sich
Claudia Mursch
von der Lehrer-
schaft mit ei-
nem Frühstück.
Mit ihr verlässt
auch Nicole
Nerger die
Schule. Sie wird
in Hammah als
Konrektorin ei-
nen neuen
Schritt in ihrer
Lehrerlaufbahn gehen und mit
der neuen Stelle gleichzeitig nä-

her an ihrem
Wohnort sein.
Das Kollegium
wünschte bei-

den alles Gute. Wer Murschs
Nachfolge antritt, ist noch unklar.

Die Entscheidung im Bewer-
bungsverfahren trifft die Landes-
schulbehörde. Bis auf Weiteres
wird Konrektor Torsten Richter
die Schule Geestequelle kommis-
sarisch leiten. (bz/fs)

Claudia Mursch verabschiedet
Schulleiterin wechselt von der Oberschule Geestequelle an die Findorff-Realschule in Bremervörde

OEREL. In der Oberschule Geestequelle ändert sich zum neuen Halb-
jahr einiges: Am vergangenen Mittwoch überraschte die Schülerschaft
der Grund- und Oberschule Geestequelle in Oerel ihre Oberschulrekto-
rin Claudia Mursch, die zum neuen Schulhalbjahr als Rektorin an die
Findorff-Realschule Bremervörde wechselt, mit einer Abschiedsfeier.

Ein Präsentkorb zum Abschied: Personalrat Jan Wille
würdigt die Arbeit von Claudia Mursch, scheidende
Schulleiterin der Oberschule Oerel, im Namen des
Lehrerkollegiums.Die Schulelternratsvorsitzende

Nadine Zehmke-Kahrs (rechts)
überreicht Schulleiterin Claudia
Mursch zum Abschied einen Blu-
menstrauß.


