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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich freue mich sehr, mich Ihnen als neue Schulleiterin der Carl-Kraemer-Realschule vorstellen zu dürfen. Mein Name ist
Tanja Schwenke. Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe vier Kinder und neben meiner Arbeit als Lehrerin machen mich
jeden Tag besonders meine beiden Hunde Lucky und Layla sehr glücklich.
Seit inzwischen mehr als 20 Jahren bin ich mit vollem Herzen Lehrerin und ich bin seit 4 Jahren
in Leitungsfunktion an Schulen tätig.
Am 31. Januar 2022 habe ich meine Arbeit als neue Schulleiterin an der Carl-KraemerRealschule aufgenommen. Bereits in den ersten Tagen habe ich viele Menschen unserer
Schulgemeinschaft kennengelernt. Ein besonderes Dankeschön geht an das bisherige
Schulleitungsteam um Herrn Stracke, der mich weiter als Konrektor unterstützen wird, und Frau
Scholl, die bis zu meinem Amtsantritt unsere Schule als kommissarische Schulleiterin geleitet
hat.
Es ist mir ein Herzensanliegen, dazu beizutragen, dass die Carl-Kraemer-Realschule weiterhin
ein guter Ort des Miteinanders für unsere
Schülerinnen und Schüler sein kann. Ein
Ort, an dem durch herausragendes
Engagement, Kreativität und Spontaneität, auch mit immer
stetigen Veränderungen, gemeinsam gute Schule gestaltet wird
und die Schüler und Schülerinnen dabei stets im Fokus stehen!
Ich möchte Sie herzlich einladen, sich weiterhin in diversen
Gremien, bei schulischen Veranstaltungen sowie im Schulalltag
einzubringen, in der konzeptionellen Arbeit mitzuwirken und so
unser Schulleben aktiv mitzugestalten. Auf die Begegnungen und
Gespräche sowie eine vertrauensvolle und konstruktive
Zusammenarbeit mit Ihnen freue ich mich!

“

Es kann nach außen nur glänzen,
wenn es im Inneren funkelt! (Regenthal)

„

Es grüßt Sie herzlich

Tanja Schwenke
Schulleiterin

Lydia Schnitger, zuständige Schulaufsichtsdezernentin der
Bezirksregierung Arnsberg, hat Tanja Schwenke die offizielle
Ernennungsurkunde überreicht. Gleichzeitig dankte sie Petra
Scholl, die die Schule bis dato kommissarisch geleitet hatte,
für ihren Einsatz. Auch Christoph Ermert, Stadtrat und
zuständiger Dezernent der Stadt Hilchenbach, war zur
Ernennung gekommen und hatte einen Blumenstrauß für die
neue Rektorin im Gepäck.

+++ ACHTUNG: Am 28.02.22 (Rosenmontag) ist ein Beweglicher Ferientag +++

