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Schulleitung

Liebe Eltern und SchülerInnen der Luisenschule,
ich freue mich sehr, mich Ihnen/Euch heute als neue Schulleiterin der Luisenschule vorstellen
zu können!
Mein Name ist Dr. Heike Quednau und vielen bin ich bereits bekannt, da ich seit 2016 an der
Luisenschule tätig bin. Zunächst kam ich als Mittelstufenkoordinatorin an die Schule, ein Jahr
später übernahm ich dann zusätzlich kommissarisch die stellvertretende Schulleitung, bis Herr
Teller zu uns an die Schule kam.
Beruflich war es ein langer Weg bis zur Schulleiterin der Luisenschule. 1980 legte ich in Essen
mein Abitur ab und absolvierte im Anschluss daran ein Volontariat in einem großen Essener
Zeitschriftenverlag. Studiert habe ich Dipl.-Sozialwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum und später Germanistik. Ich arbeitete dann zunächst einige Jahre an der Universität Essen in Forschung und Lehre.
Meine „Schulkarriere“ startete ich an einer Düsseldorfer Gesamtschule, nach einer dreijährigen Station in Mayen wechselte ich 2002 an das Gymnasium Broich in Mülheim, an dem ich
bis 2016 tätig war.
Von meinem ersten Tag an als Lehrerin war ich mir sicher, für mich genau den richtigen Beruf
gefunden zu haben. SchülerInnen zu unterrichten und Schule zu entwickeln stellten für mich
vom ersten Tag an eine interessante und spannende Herausforderung dar, an der ich nach
wie vor sehr viel Freude habe.
In den letzten zweieinhalb Jahren habe ich die Schule bereits gut kennen lernen können und
mir ist die Luisenschule ans Herz gewachsen. Ich schätze die positive Atmosphäre der Schulgemeinde sehr! Daher freue ich mich auf diese verantwortungsvolle und wunderbare Aufgabe, die Luisenschule in enger Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen
und Kollegen sowie den Eltern gestalten und leiten zu können.
Ich baue auf Eure und Ihre Unterstützung bei meiner neuen Aufgabe und wünsche allen eine
frohe Weihnachtszeit und ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2019!
Herzliche Grüße
Heike Quednau
.

Nachbetrachtung „Tag der offenen Tür“
 Der diesjährige „Tag der offenen Tür“ verlief sehr erfolgreich. Wir konnten sehr viele interessierte Eltern und Schüler begrüßen, die sich über das Angebot der Luisenschule informieren wollten. Zudem erhielten wir sehr viele positive Rückmeldungen über unsere
Vorstellung an diesem Tag. Diesen Erfolg konnten wir nur gemeinsam erzielen. Daher
möchten wir uns im Namen des gesamten Kollegiums bei allen Schülerinnen und Schülern und allen Eltern, die den Tag mitgestaltet und begleitet haben, für ihren Einsatz
und Engagement bedanken!

Nutzung des Schulhofs
 Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass das Befahren des Schulhofs während und
nach den Unterrichtszeiten nicht erlaubt ist. Bitte befahren Sie den Schulhof auch nicht
zum Abholen Ihrer Kinder. Ausnahmen stellen hierbei Großveranstaltungen (Elternsprechtag, Konzerte, Feste) dar. Auch in den Abendstunden, bei eventueller Nutzung
der Sporthalle, darf der Schulhof nicht befahren werden.

Herzliche Grüße,
Heike Quednau und Jens Teller
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