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Trauer um unsere Kollegin Antje Geister 

 
 
 
 
Liebes Kollegium, 
liebe Eltern, 
 
eine traurige Nachricht hat uns erreicht. Wir haben es geahnt, nicht wahrhaben wollen und es auch immer 
wieder verdrängt – Antje ist heute im Kreis ihrer Familie und guter Freunde gestorben.  
 
Ohne großes Aufsehen ist sie am Ende des 1. Schulhalbjahres gegangen und zum zweiten Halbjahr nicht mehr 
im Schulunterricht dabei gewesen.  
 
Nie wollte sie, dass ihre Person, ihre bedrohliche Erkrankung und die lebensbedrohliche Lage im Mittelpunkt 
stehen. Im Gegenteil – so viele Themen und Projekte hat sie noch tatkräftig „angeschoben“ und war immer 
mittendrin! 
 

Ø Balu und Du 
Ø Beratungslehrerin PB 
Ø Kinderparlament PB 
Ø Weihnachten im Schuhkarton 
Ø Fachgruppe Deutsch 
Ø Mitherausgeberin „Grundschule Deutsch“ 

 
Antje hat im Großraum 4 ein pädagogisch mutiges Planungsumfeld mitgestaltet und das Konzept JüL 
zusammen mit engagierten Kolleginnen aus der „Taufe“ gehoben. Inklusiver Deutschunterricht war einer ihrer 
Schwerpunkte.  
 
Antje war ein „Kraftzentrum“ im Primarbereich und immer auch in gutem Austausch mit den Kolleginnen und 
Kollegen der Sekundarstufe I und der Oberstufe. Mit dem Projekt Balu & Du baute sie eine Brücke zwischen 
dem Primarbereich und der Oberstufe und als Beratungslehrerin brachte sie ihre Ideen und ihre Kompetenz in 
die Arbeit des gesamtschulischen Beratungsteams ein.  
 
Mit unserer Schule war Antje nicht nur als Lehrerin, die ihren Beruf liebte, verbunden, sondern auch als Mutter 
von zwei Söhnen, die unsere Schule besuchen. Unsere Gedanken sind bei ihnen und der Familie, der wir für die 
kommende Zeit viel Kraft wünschen.  
  
Wir haben mit Antje eine großartige Kollegin verloren, die viel zu jung gestorben ist und trauern um eine 
Persönlichkeit, die uns fehlen wird.  
 
Oben im Primarbereich gibt es einen Raum der Stille (Raum 1.56), in dem ihr euch in Gedanken an Antje 
aufhalten und auch gern in das ausgelegte Kondolenzbuch schreiben könnt. 
 
 
In stillem Gedenken  
 
 
Christiane Plath-Detlef     Brigitte Naber 
Primarbereichsleiterin      Schulleiterin  
 


