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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich möchte mich Ihnen und Euch heute als neue Schulleiterin der Erich Kästner-Schule 
vorstellen. Mein Name ist Sabine Hegenbarth und ich wurde in Lauterbach im Vogelsberg-
kreis geboren. In meiner Schulzeit besuchte ich bis zur elften Klasse die Eichbergschule 
sowie das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in meiner Heimatstadt. Die Oberstufenzeit 
verbrachte ich im Laubach-Kolleg. Dort hat mir sehr gut gefallen, dass Lehrer und Schüler 
sehr eng, aber gleichzeitig ungezwungen und ohne Druck miteinander arbeiteten und über 
den Vormittag hinaus Schule gemacht wurde. Ich konnte dort Kunstunterricht erleben, der 
mir so viel Spaß und Irritation bereitete, dass ich im Anschluss nach einem sozialen Jahr in 
der Lebensgemeinschaft Sassen e.V. das Studium der Kunstpädagogik und des Lehramtes 
für Förderschulen in Gießen begann. An der Arbeit mit jungen Menschen hat mich immer 
gereizt, dass sie in vertrauensvoller und angstfreier Atmosphäre ihre Grenzen austesten und 
daran wachsen und erwachsen können. Soziale Kompetenz, die Übernahme von 
Verantwortung, Team- und Konfliktfähigkeit sind mir dabei wichtige Lernfelder. 

Nach meinem Studium machte ich mein Referendariat an der Gallus-Schule in Grünberg und 
sammelte anschließend Berufserfahrung in der Pestalozzischule in Nieder-Gemünden, wo ich 
insgesamt acht Jahre arbeitete und zwei Jahre davon die Berufsorientierungsstufe 
(Hauptstufe) leitete.  

In den Rheingau-Taunus-Kreis kam ich vor vier Jahren, als ich mit meinem Partner nach 
Idstein zog und die Stelle der Konrektorin an der August-Hermann-Francke-Schule in 
Wiesbaden antrat. Dort konnte ich Leitungserfahrungen sammeln und eine mir zunächst 
fremde Schule gut kennen lernen. 

Meine Bewerbung um die Nachfolge von Frau Kocksch war nach längerer Vakanz 
erfolgreich, und so bin ich seit dem 11.09.2013 neue Schulleiterin an der Erich Kästner-
Schule in Idstein. 

Die Schule wird mit vereinten Kräften in der bevorstehenden Zeit zu einem Beratungs- und 
Förderzentrum aufgebaut werden und damit einen Schritt innerhalb der inklusiven 
Schulkultur gehen. 

Ich wünsche mir eine Schule in der sich alle wohl fühlen können, weil sie geprägt ist von 
gegenseitigem Respekt, Wertschätzung, Offenheit und Transparenz. Ich freue mich auf Sie 
als Eltern, auf Euch als Schülerinnen und Schüler und auch besonders auf mein neues 
Kollegium, denn nur gemeinsam können wir diese Aufgabe angehen und eine solche Schule 
leben. 

 

Sabine Hegenbarth 


