
Rückblick 
 
Das Schuljahr 2016/2017 ist zu Ende; es war geprägt von besonders starken Veränderungen in 
der personellen Besetzung unserer Schulfamilie. 
Herr Christian Kempf, der uns ab Februar tatkräftig unterstützte und sehr flexibel in 
verschiedenen Klassen eingesetzt wurde, beginnt ab September die zweite Phase seiner 
Ausbildung. Frau Eva Saueracker wird im kommenden Schuljahr im Landkreis Aschaffenburg ihre 
erste „richtige“ Stelle antreten. Wir wünschen beiden viel Freude und Erfolg bei diesen wichtigen 
Schritten! 
Frau Eva-Maria Grill wird ab September – nach vielen Jahren in Marktbreit und Marktsteft, in 
denen sie sich als engagierte und beliebte Lehrerin sowie als Multiplikatorin für den neuen 
Lehrplan PLUS einen Namen machte  - nach Mainbernheim an die Grundschule wechseln. Auch 
ihr gelten unsere besten Wünsche für die Zukunft! 
Herr Helmut Kruckow, der mehreren Schülergenerationen als „bester Hausmeister der Welt“ in 
Erinnerung bleiben wird, wurde von den Eltern, dem Kollegium und den Kindern „in mehreren 
Etappen“ schweren Herzens in den Ruhestand verabschiedet. 
Herr Harald Schafferhans, der sechs Jahre lang als Konrektor bei uns war und seit Februar die 
Schule kommissarisch leitete, wird im neuen Schuljahr in Wiesentheid als Konrektor tätig sein. 
Wir danken ihm ganz herzlich für die Leitung der Schule in den vergangenen Monaten und 
wünschen ihm für seine neue Aufgabe alles Gute! 



Die größte Veränderung gab es jedoch bereits im Februar, als Herr Klaus Kram - nach 10 Jahren 
als Rektor an unserer Schule - in den Ruhestand ging. In diese Zeit fiel die Renovierung unseres 
Marktbreiter Hauses, die er dank seiner ausgeglichenen und ausgleichenden Art für alle erträglich 
machte. Außerdem war er mehrere Jahre in der schwierigen Situation, zwei Schulen an drei 
Schulorten zu leiten. Auch in dieser Phase nahm er sich stets Zeit für alle Sorgen und Nöte von 
Schülern, Eltern und Lehrern. Er hatte immer das Wesentliche im Blick und bewies in allen Lagen 
Souveränität. Sein pädagogisches Geschick, seine vertrauensvolle Art und seine Liebe zur Musik 
werden der Schulfamilie fehlen. Wir danken sehr für die gemeinsamen Jahre und wünschen ihm 
und seiner Familie alles Gute für die Zukunft.  
 
 

 


