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Liebe Eltern, liebe Mütter, liebe Väter, liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
das Warten hat endlich ein Ende.
Die Georg-Kropp-Schule in Wüstenrot hat wieder einen Schulleiter.
Nach einem langen Verfahren wurde nun endlich Gewissheit, was viele schon geahnt hatten.
Am Freitag vor den Herbstferien wurde ich, Peter Wetter, zum Leiter der Georg-Kropp-Schule
bestellt. Die offizielle Einsetzung als Rektor findet voraussichtlich im Mai nächsten Jahres statt.
Eines meiner großen Ziele ist es, unserer Schule den Stellenwert in Wüstenrot zu geben, den sie
haben sollte, ihr zusteht und den sie verdient hat. Hierzu ist es mir ein Anliegen, die Arbeit mit der
Gemeinde als Schulträger, den Eltern und Schülern als Teil der Schulgemeinschaft und den
außerschulischen Kooperationspartnern zu intensivieren und voranzutreiben.
Die Georg-Kropp-Schule war und ist schon immer eine innovative Schule mit einem höchst
motivierten und engagierten Kollegium. Durch die beispielslose Arbeit der Kolleginnen und
Kollegen konnten wir uns als erste Gemeinschaftsschule im Landkreis Heilbronn einen über die
Kreisgrenzen hinweg hervorragenden Ruf erarbeiten. Diesen gilt es, auch in der Gemeinde
Wüstenrot zu stärken.
Aber nun zu meiner Person. Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Kinder und
lebe in Wüstenrot, wo ich auch als Gemeinderat tätig bin. Nach meiner
Ausbildung zum Industrieelektroniker der Fachrichtung Produktionstechnik und
meiner Tätigkeit als Betriebselektriker bei einem großen
Automobilunternehmen in der Region hat sich auf Grund meiner Erfahrungen
und Erlebnisse im weiteren Verlauf meines schulischen und beruflichen
Werdeganges der Wunsch gefestigt, Lehrer zu werden, so dass ich das Studium
zum Lehramt an der Pädagogischen Hochschule aufnahm und 1998 mit dem
ersten Staatsexamen abschließen konnte. Im Februar 1999 begann ich
daraufhin mein Referendariat an der damaligen GHWRS Wüstenrot. Nach Abschlusses des
Referendariats konnte ich im Schuljahr 2000/2001 meine erste Klasse in Wüstenrot übernehmen.
Zum Schluss war ich maßgeblich für den Bereich Berufsorientierung verantwortlich und bereits Teil
des Schulleitungsteams, so dass ich seit Beginn diesen Schuljahres die Tätigkeit unseres
ehemaligen „Chefs“, Herrn Peter Wagner, übernahm.
Da mir als neuer Schulleiter und „Wüstenroter“ unsere Schule besonders am Herzen liegt, freue ich
mich nun sehr, die in der Zukunft liegenden Herausforderungen gemeinsam mit dem Kollegium
sowie der Eltern- und Schülerschaft anzugehen, ich werde mein Bestes dazu geben.
Auf eine gute Zusammenarbeit
Ihr
Peter Wetter – Schulleiter der Georg-Kropp-Schule

