
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Freundinnen und Freunde der Wilhelm-Busch-Schule, 
 
ich freue mich sehr, Sie im neuen Schuljahr  
an der Wilhelm-Busch-Schule als Ihre neue  
Schulleiterin begrüßen zu dürfen.  
Mein Name ist Natalie Knies,  
ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Söhne 
und wohne in Schriesheim.  
Als Sonderschullehrerin bin ich nun schon seit  
24 Jahren im Dienst und habe alle Bereiche dieses  
Berufes kennengelernt. Dabei hat mich mein Weg 
von Rheinland-Pfalz nach Baden-Württemberg geführt,  
wo ich seit 2008 u.a. an der Stauffenbergschule in  
Heidelberg und an der Albrecht-Dürer-Schule in Mannheim  
tätig war. Nach einer zweijährigen Fortbildung im Bereich  
„Leitung und Führung“ und meinem erfolgreichen  
Abschluss des Bewerbungsverfahrens freue ich mich nun,  
mit Ihnen gemeinsam ins neue Schuljahr starten zu können. 
 
 
Warum nun ausgerechnet die Wilhelm-Busch-Schule? Tatsächlich hat mir in meinem 
Berufsleben die Zeit an der Windmühlenschule in Mainz (SBBZ Lernen) die größte Freude 
bereitet. Dort wurde - trotz oft schwieriger Umstände – gemeinsam mit allen am Schulleben 
Beteiligten versucht, Schule so zu gestalten, dass sie nicht nur Lern- sondern auch Lebensort 
ist. Auch die Wilhelm-Busch-Schule steht für so eine Lernkultur und hat mit ihrem Leitbild 
„Persönlichkeit stärken, Miteinander leben, Gesund leben und Lebensperspektiven 
entwickeln“ sich genau das zum Ziel gesetzt. Das hat mich begeistert und mich motiviert, 
diese Schule gestalten zu wollen. 
 
Dabei habe ich mit Frau Nothaft als Konrektorin eine große Unterstützung an meiner Seite. 
Wir haben schon in den Sommerferien erste Planungen für das neue Schuljahr 
vorgenommen, das ja aufgrund der engen Personalsituation und der immer noch nicht 
überwundenen Pandemie besondere Herausforderungen an uns stellen wird. Dennoch freue 
ich mich sehr, die Wilhelm-Busch-Schule weiter kennenzulernen, um dann Bewährtes zu 
erhalten und weiterzuentwickeln, aber auch Neues auf den Weg zu bringen. Dies möchte ich 
gemeinsam mit Ihnen allen gestalten und möchte sie herzlich einladen, sich aktiv in unser 
Schulleben einzubringen. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf unsere Zusammenarbeit 
und auf die Gelegenheit, Sie bald persönlich kennenzulernen.  
 
Am allermeisten aber freue ich mich auf euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und bin sehr 
gespannt auf euch und eure Schule.  
 
Uns allen wünsche ich einen gelingenden Start und ein erfolgreiches neues Schuljahr und 
verbleibe mit herzlichen Grüßen, 
 
Natalie Knies 


