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Grußwort zum 50-jährigen Jubiläum der Weiltalschule Weilmünster 
 
 
2022 ist ein Jubiläumsjahr für viele Gesamtschulen in unseren beiden Landkreisen 
Limburg-Weilburg und Lahn-Dill. Dies hängt mit der Schulformreform Anfang der 1970er 
Jahre zusammen, in deren Rahmen die Idee der hessischen Gesamtschulen – eine 
Schule für alle Schülerinnen und Schüler – entstanden ist. Außer Frage steht, dass ein 
50-jähriges Jubiläum angemessen gefeiert werden muss – und das macht die 
Weiltalschule. 
 
Die Gesamtschulidee soll die Feierlichkeiten zum diesjährigen Jubiläum prägen, ein 
gemeinsames Fest für alle soll es sein, bei dem sich generationenübergreifend 
ehemalige und aktuelle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte begegnen und die 
Kinder ihre Ergebnisse aus der vorangegangenen Projektwoche mit dem Motto 
„Ausprobieren und Erleben“ präsentieren. Ganz nach dem weisen Spruch von Konfuzius, 
der einmal gesagt haben soll: 
 

„So geht Lernen: 
Sag es mir und ich werde es vergessen. 

Zeige es mir und ich werde es vielleicht behalten. 
Lass es mich tun und ich werde es können.“ 

 
Ihr Jubiläumsfest zeigt auf beeindruckende Weise, wie an der Weiltalschule das Konzept 
der kooperativen Gesamtschule gelebt wird. Die Bedürfnisse der Schülerinnen und 
Schüler zu erkennen und ihnen nachzukommen, besondere Begabungen und Interessen 
zu erkennen und zu fördern und eine konstruktive, intensive Elternarbeit sind allen hier 
in der Schule tätigen Lehrkräften, den Schulsozialarbeiterinnen und allen voran dem 
Schulleitungsteam unter der Führung von Frau Direktorin Schmittel besonders wichtig.  
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Bereits auf den ersten Blick macht die Schule einen offenen und fröhlich-einladenden 
Eindruck, der durch den Blick in das reichhaltige Spektrum an Aktivitäten und Angeboten 
bestätigt wird. Das ist wichtig und richtig so und erfreut mich in besonderem Maße. 
Herzlichen Dank für Ihrer aller Engagement, das dazu beiträgt, die Weiltalschule zu der 
Schule zu machen, die sie heute ist. 
 
Albert Einstein wird mit folgenden Worten zitiert: 
 

„Das Leben ist wie Fahrrad fahren.  
Um deine Balance zu halten, musst du dich vorwärts bewegen.“ 

 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, die Sie mit der Weiltalschule verbunden sind, 
dass Sie die Balance halten, indem Sie sich und die Schule vorwärtsbewegen, 
weiterentwickeln und so auch in den nächsten 50 Jahren einen Ort schaffen, an dem man 
gerne Zeit verbringt und wo das Lernen Freude macht. 
 
Gemeinsam mit dem für Ihre Schule zuständigen Dezernenten, Herrn Leitenden 
Schulamtsdirektor Dirk Fredl, freue ich mich auf eine weiterhin produktive und gelingende 
Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 
Herzlichen Glückwunsch zum 50. Schuljubiläum, 
 
Ihr 

 
 
Michael Scholz 
Leitender Regierungsdirektor 

- als Leiter eines Staatlichen Schulamtes – 


