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08.07.2021 
Liebe Eltern, 
 
das Schuljahr 2020/21 geht zu Ende und damit auch meine Dienstzeit an unserer Levana-Schule. 
Auch wenn ich meinen Abschied schon zuletzt durch meine Dienstzeitverlängerung um ein Jahr 
hinausgezögert habe, endet mein „Lehrer-Sein“ doch bald zum letzten Schultag. Bis zum Dienstende am 
31.07.2021 wird sicherlich mein Büro aufzuräumen und abschließend die Schulchronik für das letzte Schuljahr 
noch zu aktualisieren sein. 
 
Im September 1982 kam ich zu dieser G-Schule, wie sie damals noch ohne eigenen Schulnamen genannt 
wurde. 1996 wechselte ich für 9 Jahre als Schulleiter zur Burgweg-Schule nach Burgbrohl, um 2005 als 
Schulleiter der Levana-Schule wieder zurückzukommen. Mit dem Referendariat in Bad Kreuznach war ich also 
mehr als 40 Jahre Förderschullehrer und 25 Jahre Förderschulrektor.  
Es war insgesamt eine wirklich großartige Zeit für mich, ich war gerne mit unseren besonderen Schüler*innen 
zusammen und fühlte mich im Kollegium und im Austausch mit den Eltern immer wohl. 
Meine Berufswahl, die sich nach dem Abitur eher durch Zufälle ergab, fand ich in den Jahren an unserer 
Schule immer als erfüllend. Demzufolge schien mir eine entsprechende ehrenamtliche Tätigkeit bei der 
Lebenshilfe Ahrweiler zusätzlich interessant. Genauso empfinde ich mehr als Freude, wenn ich an unseren 
Schulnamen Levana und seine Leitidee der gegenseitigen bedingungslosen Annahme denke oder mich an 
die vielfältigen Gemeinschaftsaktivitäten unserer Schule, die man sich auf unserer Schulhomepage ja alle 
anschauen kann, erinnere. 
Ebenso bin ich sehr froh, wenn ich mir unsere gemeinsamen Anstrengungen für einen neuen Anbau bei der 
Umwidmung der Schule 2011 oder für ein neues schönes Bewegungsbad im Jahre 2015 vergegenwärtige. 
 
Aktuell verabschieden wir auch unsere langjährige Kollegin Edith Sturm und bei den so engagiert geplanten 
und mit Schüler*innen und Kolleg*innen gestalteten Abschiedsfeiern wird uns allen nochmals deutlich, in 
welcher Schulgemeinschaft wir alle tätig sein dürfen. 
 
Ich bin sehr dankbar und auch wirklich glücklich, wenn ich zum Ende meiner Dienstzeit über die vielen Jahre 
in der Levana-Schule nachdenke. In diesen Dank binde ich Sie als Eltern und Ihre Familien mit ein, ohne Sie 
und Ihre Kinder wäre das alles nicht so gelungen. Erfolg und Wohlbefinden setzen gemeinsame Interessen 
und Aktivitäten voraus.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, besonders auch unseren Schüler*innen alles erdenklich Gute.  
 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich  
und vor allem der Levana-Schule auch weiterhin gewogen! 
 
Ich danke Ihnen und freue mich auf ein Wiedersehen, 
vielleicht bei einem Schulfest im Kreise ehemaliger Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen. 
 
 
 
 
(Gerd Jung, Schulleiter) 
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