
  Liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit 15.11.2020 bin ich Schulleiter der Sekundarschule „Ernst Bansi“ Quedlinburg. 
An meinem ersten Schultag habe ich mich in allen Klassen schon kurz vorgestellt.
Die Nachfolge von Herrn Schulze trete ich mit großem Respekt an. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, es ist jetzt aber auch ein guter Zeitpunkt dafür, dass jeder 
von euch seine eigenen Ziele für das laufende Schuljahr festlegt:

Was willst DU in diesem Schuljahr erreichen?
Ein gutes Leitzitat, das dich zum Denken 
anregen soll, ist dieses irische Sprichwort:

Wohin die Reise geht,
hängt nicht davon ab,
woher der Wind weht,
sondern, wie man die Segel setzt.

Damit hast du ein Bild vor Augen: Du bist der Kapitän, der die Segel für sein Boot selbst 
setzt. Das Schuljahr ist ein Meer, das es zu durchqueren gilt. Dabei wird es verschiedene 
Etappen geben: ruhiges Gewässer wird sich mit hohen Wellen abwechseln, manchmal 
werden einem die Wasserberge sogar bedrohlich erscheinen, du wirst sogar gegen den 
Wind segeln müssen. Mit Ruhe und Einsatz wird alles zu bewältigen sein und das Ziel deiner
Reise wird dich für die Anstrengung belohnen.

Du trittst diese Reise freiwillig an – das sollte dir bewusst sein.

Der logische Schluss ist, dass du dich nach deinen Kräften bemühen wirst, das dir selbst 
gesetzte Ziel zu erreichen. Für die gemeinsame Reise gibt es an unserer Schule sogar ein 
richtiges Logbuch – das Leitbild. Es umfasst die Grundsätze unserer gemeinsamen Arbeit 
und unseres Schullebens. Es wurde demokratisch erstellt, daran hatten Vertreter der 
Schülerschaft, der Lehrerschaft und der Elternschaft ihren Anteil. Dieses Leitbild soll auch in 
Zukunft die Richtung für unser gemeinsames Handeln vorgeben.

Ihr Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule „Ernst Bansi“ Quedlinburg findet jedenfalls
gute Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Schuljahr vor.

Das Schulgebäude und der Schulhof sind freundlich und sauber, die Unterrichtsräume sind 
ordentlich ausgestattet, warm und hell. Die Klassenzimmer erlauben ein konzentriertes und 
ruhiges Arbeiten. Das bedeutet, dass du das Recht und die Pflicht hast, dein Klassenzimmer 
und die anderen Räumlichkeiten der Schule sauber zu halten, die Möbel pfleglich zu 
behandeln. Trage während deiner Anwesenheit in der Schule aktiv dazu bei, dass deine 
Schule ein freundlicher Lebensort für alle ist und bleibt! 
Liebe Schülerinnen und Schüler, für die Lernleistung ist jeder von euch selbst verantwortlich 
und muss selbst das Maß seiner Anstrengung festlegen. Lernen hat die Besonderheit, dass 
es von außen nicht erzwungen werden kann.
Besonders wichtig ist es, dass ihr euch klarmacht, dass jeder von euch auch außerhalb der 
Schule eine Schülerin bzw. ein Schüler der Bansischule Quedlinburg bleibt und darauf auch 
mit Recht stolz sein sollte! 
Nun liegt es an jedem von euch, seinen Beitrag für ein gutes, positives Lern- und 
Arbeitsklima zu leisten. Das bedeutet Zusammenhalt in der Klassengemeinschaft, 
gegenseitige Motivation und Hilfestellung, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit. 

  Bedenkt, dass das Leben, auch das Leben in der Schule, wie ein Echo ist:

Was wir aussenden, erhalten wir zurück.

Ich wünsche euch allen ein erfolgreiches Schuljahr, dass ihr eure Segel richtig setzt, den        
günstigen Wind hier an der Sekundarschule „Ernst Bansi“ Quedlinburg nutzt, um mit 
Entschlossenheit und Ausdauer ans Ziel des Schuljahres 2020/21 zu kommen! 
Grüßt eure Eltern von uns und  besprecht auch mit ihnen eure Ziele, denn SIE sind für EUCH 
wichtige Mannschaftsmitglieder auf unserem Segelboot!

Herzlichst euer 
Hans Könnecke Costa
Schulleiter


