
 
Dingelstädt, den 09.11.2022 

Liebe Eltern, 
liebe Schüler*innen, 
 
wie Sie und Ihr sicherlich alle längst mitbekommen habt, haben wir Herrn Krippendorf zum Ende des 
vergangenen Schuljahres in den Ruhestand verabschiedet. Vielleicht hat Ihnen Ihr Kind in der 
Zwischenzeit berichtet, dass ich seit dem Schuljahr 2022/2023 nun die neue Schulleiterin des St. 
Josef Gymnasiums in Dingelstädt bin. Auch wenn ich einigen sicherlich nicht unbekannt bin, möchte 
ich mich an dieser Stelle gerne vorstellen.  
 
Seit 2003 bin ich Lehrerin an unserem Gymnasium für die Fächer Deutsch und Englisch. In dieser 
Funktion habe ich vorrangig Stammkurse zum Abitur geführt. Viele werden mich in meiner Rolle als 
Beratungslehrerin kennen. Wenige wissen sicherlich, dass ich auch als Englisch-Fachleiterin für das 
Lehramt an Gymnasien im Seminarschulverbund Nordthüringen in den letzten Jahren tätig war. 
Außerdem war ich in dieser Eigenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität an dem Projekt 
“Ausbildung der Ausbilder” beteiligt. 
 
In meinen verschiedenen Funktionen ist es mir besonders wichtig, dass es an unserer Schule nicht 
nur um die Vermittlung neuer Unterrichtsinhalte in den verschiedenen Fächern in einem guten 
Unterricht geht, sondern auch um das Miteinander des Lehrens und Lernens. Als ausgebildete 
Beratungslehrerin weiß ich, dass Lernen auch und vor allem Beziehung ist. Wenn alle an Schule 
Beteiligte sich für eine gute Gemeinschaft einsetzen - und hierbei meine ich Lehrer*innen, 
Schüler*innen und Eltern - gelingt eine gute Schule. Vor allem geht es mir dabei um Integrität, und 
zwar in dem Sinne, wie es C.S. Lewis meint:  
 

“Integrity is doing the right thing even when no one is watching.” 
 

Wenn wir alle das Richtige tun, auch wenn keiner es sieht, haben wir ein auf Vertrauen basierendes 
Miteinander. Meine Vision von einer guten Schule ist also eine “integre Schule”.  
 
Ich hoffe, Sie und Ihr alle seid dabei.  
 
Ich jedenfalls freue mich auf eine konstruktive und enge Zusammenarbeit mit unseren Schüler*innen 
und deren Eltern sowie mit meinen Kolleg*innen. 
 

 
Dr. Evelin Schotte-Grebenstein  

Email: evelin.schotte-grebenstein@schule.thueringen.de 

Telefon: 036075/62275 

 
 
 
 
 
Des Weiteren stellen sich hier auch die neuen Mitglieder der 
Schulkonferenz vor. 

mailto:evelin.schotte-grebenstein@schule.thueringen.de


Zu Beginn des Schuljahres 2022/23 wurden die Mitglieder der Schulelternvertretung des St. Josef 
Gymnasiums Dingelstädt neu gewählt.  
Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen den Familien und der Schule und stehen in allen Belangen 
des Schullebens Ihnen als Eltern jederzeit beratend zur Seite.                               
Scheuen Sie sich nicht Kontakt mit uns aufzunehmen. 
Außerdem stehen wir in gutem Kontakt zum Schulamt, so dass wir auch dort die Anliegen unserer 
Schule vorbringen können. 
Unsere Schulelternvertretung setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen: 
 

Schulelternsprecherin 

 

Stellvertretender Schulelternsprecher 

 

Mitglied der Schulkonferenz 

 

Unser Ziel ist es, Schulleitung und Lehrer*innen dabei zu unterstützen, für unsere Kinder eine 
Atmosphäre der Lern- und Lebensfreude an der Schule zu gestalten. 
 
 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit! 
 

Melanie Schnur 

Email: melanieschnur2001@gmail.com 

Telefon: 0172/8451761 

 

Thomas Luksch 

Email: tlu-service@web.de 

Telefon: 0151/48494950 

Katharina Gassmann 
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In der Schulkonferenz sind auch drei Schüler*innen, die sich hier noch kurz vorstellen. 
 
Hallo, wir sind Florian Andres, Pauline Pucher und Yannek Bang. Wir besuchen die gymnasiale 
Oberstufe an unserem Gymnasium und sind Schüler*innen der 11. und 12.Klassen. 
Die Schüler*innen haben uns am Anfang des Schuljahres als Schülervertretung gewählt. Nun freuen 
wir uns auf die Zusammenarbeit. Dabei sollen unsere Bemühungen stets im Sinne unserer 
Mitschüler*innen sein.  
Des Weiteren wollen wir Sie und Euch darüber informieren, dass Cora Fischer aus der 10a im 
kommenden Halbjahr Yannek ablösen wird, da dann für ihn die Prüfungsvorbereitung für das Abitur 
ansteht.   
 
Bei Anliegen oder Problemen stehen wir Ihnen und Euch gerne jederzeit als Ansprechpartner zur 
Seite. 
 
 

 
 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Dr. Evelin Schotte-Grebenstein 


