
Unsere Schulsekretärinnen  
 
Sie sind die direkten Ansprechpartner für Schüler, Eltern und Lehrer. Schließlich läuft 
alles über die Sekretariate. Frau Dern und Frau Koschut leiten das Schülersekretariat. 
Sie kamen vor etlichen Jahren als Verwaltungkräfte an die Schule, doch sie sind viel 
mehr: Krankenschwestern, Erzieherinnen und Trösterinnen.  
Frau Kosmala  hat ihren Platz im Schulleitungs-Sekretariat. Alle drei Sekretärinnen 
haben einen großen Anteil am guten Image unserer „Freundlichen Teamschule“. 

 
Denn der Erstkontakt von Schülern, Eltern und Lehrern mit der Schule ist in den meisten 
Fällen die Schulsekretärin. Sie informiert vorab am Telefon und hilft direkt im Büro bei 
Fragen, Anträgen etc. Frau Dern und Frau Koschut haben im Schülersekretariat 
eigentlich eine Menge damit zu tun, 1000 Schülerinnen und Schüler zu verwalten, indem 
sie die Akten erstellen und pflegen, Anträge bearbeiten oder Daten erheben. Doch 
ständig gibt es Unterbrechungen. Das Telefon klingelt, oder ein Junge muss verarztet 
werden, weil er hingefallen ist. Um das Kind mit den Bauch- oder Kopfschmerzen, das 
auf der Krankenliege direkt gegenüber vom Schülersekretariat liegt, kümmern sie sich 
selbstverständlich auch. In den Schulpausen sind sie für all die Fragen der Schüler da. 
Sie stellen ihnen Bescheinigungen aus, geben Auskunft über das Busunternehmen, 
koordinieren Wünsche zum Mensaessen und vieles mehr. Trotzdem finden sie noch 
Zeit, auf das gute Benehmen der Schüler zu achten und erinnern diese daran, zu 
grüßen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Schüler freundlich und geduldig warten, 
bis sie an der Reihe sind, denn sie werden von ihnen in höflichem Benehmen 
unterwiesen.  
Frau Dern und Frau Koschut stehen mit Rat und Tat zur Seite, genauso wie Frau 
Kosmala, die Schulleitungssekretärin. Frau Kosmala hat die Schulgemeinde mit ihrem 
Organisationstalent und ihren diplomatischen Fähigkeiten überzeugt. Sie arbeitet eng 
mit unserer Schulleiterin zusammen. Ihre effektive Arbeit entlastet die Schulleitung. Aber 
auch die Lehrer/-innen stellen Ansprüche: Ein Formular wird gesucht, der Kopierer 
braucht Papier, ein Dokument muss ausgedruckt werden. Zeitgleich rufen Eltern an, 
brauchen dringend einen Termin mit einer Lehrperson, sind verärgert, weil eine 
Information sie nicht erreicht hat oder möchten, dass ihr Kind aufgenommen wird, 
obwohl kein Platz frei ist. Bei all dem bewahrt Frau Kosmala ihre Geduld und 
Freundlichkeit. Sie versucht zu vermitteln und beweist dabei hohes diplomatisches 
Geschick.  
Die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule kann froh sein, diese drei Mitarbeiterinnen zu haben 
und sagt danke schön für das Engagement und alle Umsicht. Gla 
 

 


