Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nach 40 Dienstjahren trete ich am 1. August 2019 in den Ruhestand. In Dankbarkeit blicke ich
auf meine aktive Zeit an der Bayerischen Realschule und auf viele positive berufliche Begegnungen zurück. 17 Jahre beruflichen Wirkens in der Oberpfalz bleiben in besonders guter Erinnerung.
Die Oberpfälzer Realschulen stehen für hohe Innovationskraft, starke Schulprofile und eine
auf Persönlichkeitsbildung und Werteorientierung ausgerichtete Bildung und Erziehung. Der
große Erfolg der schulischen Arbeit spiegelt sich auch regelmäßig in Spitzenplätzen bei den
zentralen Abschlussprüfungen, landesweiten Tests und herausragenden Auszeichnungen wider. Diese nachhaltigen Erfolge sind ein Verdienst vieler Beteiligter.
Im Sinne einer stets konstruktiven und am Interesse unserer Schülerinnen und Schüler orientierten schulischen Arbeit möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei
- allen Schulleitungen, für das sehr verantwortungsbewusste, überaus engagierte und zukunftsorientierte Führen und Wirken.
- den Lehrkräften für ihr hohes berufliches Ethos und die vorbildliche pädagogische Arbeit
- den Schülerinnen und Schülern, die das Erfolgsmodell "Bayerische Realschule" als persönliche Zukunftschance erkennen und nutzen.
- den Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen in die Schulart Realschule und das konstruktive Miteinander im Rahmen einer gelingenden Erziehungspartnerschaft.
- den Schulsekretärinnen für die sehr zuvorkommende und jederzeit zuverlässige Zusammenarbeit.
- den Fachmitarbeiterinnen und Fachmitarbeitern, den Evaluatoren sowie den Koordinatoren
für die verschiedenen Bereiche der Schulentwicklung für die professionelle Beratung und
Unterstützung.
- den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Dienststelle für ihren großartigen Einsatz, die
hohe Loyalität und ihr enormes Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein.
- den Landräten und Oberbürgermeistern in der Oberpfalz, die umfangreiche Investitionen
tätigen, um die Realschulen in der Oberpfalz zeitgemäß zu sanieren und zukunftsweisend
auszustatten.

Die Realschule überzeugt durch hohe Akzeptanz in der Gesellschaft. Sie bietet einen hochwertigen mittleren Bildungsabschluss, der alle beruflichen und akademischen Wege ermöglicht.
An keiner anderen Schulart begegnen sich so konsequent Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen sozialen Gruppen. Dieses Alleinstellungsmerkmal kann vor allem in Zeiten beschleunigter gesellschaftlicher Veränderungen und sozialer Herausforderungen auch als eine
große pädagogische Chance gesehen werden.
Bei allen, die mich während des Berufslebens begleitet, beraten unterstützt und gefördert haben bedanke ich mich vielmals. Ein großes Dankeschön gilt ganz besonders den Realschulen
in der Oberpfalz für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und den wertschätzenden Umgang
miteinander. Bewahren Sie dieses positive Schulklima, es ist eine Trumpfkarte der Realschulgemeinschaft in der Oberpfalz und ein Garant zur Sicherung des hohen Standards unserer
sehr geschätzten Schulart.
Regensburg im Juli 2019
Maria Kinzinger
Ltd. Realschuldirektorin

