Grund- und Werkrealschule
G e m e i ns c ha f t s s c hul e

Kooperation Brückenhaus - Raunerschule
Das Brückenhaus und die Raunerschule verbindet seit über 20 Jahren eine Kooperation, in der gemeinsam das Ziel verfolgt wird, Kinder und Jugendliche auf unterschiedlichen Ebenen und mit verschiedenen Zugängen in ihrer Persönlichkeit zu stärken und zu
einem sozialen Miteinander zu befähigen. Diese intensive und tiefgreifende Zusammenarbeit hat ganze Generationen von Schülerinnen und Schülern geprägt, sie gestärkt
und in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen unterstützt und begleitet.
Seit Jahrzehnten hat das Kirchheimer Ferienprogramm einen festen Platz an unserer
Schule. In den Sommerferien wird den Kindern des Quartiers von einem engagierten
und einsatzfreudigen Team eine Vielzahl von Freizeit- und sozialen Angeboten gemacht, von denen die Kinder noch Jahre danach schwärmen.
Das Brückenhaus gestaltet seit 2002 an der Hauptschule und seit 2012 auch an der
Grundschule die Schulsozialarbeit. Die langjährigen Mitarbeiter Jessica-Villamar-Ruiz,
Jörg Weigele, Jonas Klaus und Katja Schuler unterstützen und begleiten viele Jugendliche und deren Familien im Schulalltag und weit darüber hinaus.
In vielen sozialen Projekten, die gemeinsam mit der Schule vorbereitet und durchgeführt
wurden, hat das Brückenhaus bewiesen, dass es in Kirchheim eine unersetzliche gesellschaftliche Aufgabe übernommen und erfolgreich erfüllt hat.
Hinter all diesen Unterstützungsmaßnahmen steht ein Name: Christoph Lempp. Ohne
sein Engagement, seine Bereitschaft, Kinder und Jugendliche in Kirchheim ein liebenswertes Umfeld zu bieten und Familien und die Schule zu unterstützen, wäre diese Erfolgsgeschichte nicht zustande gekommen.

Dafür danken wir von ganzem Herzen. Wir wünschen dem Brückenhaus und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin Mut, Ausdauer, Engagement und Durchhaltevermögen, um für die Kinder an unserer Schule und in ganz Kirchheim da zu sein und
sich dieser schwierigen Aufgabe in unserer Gesellschaft anzunehmen.
Alles Gute zu euerm 40-jährigen Jubiläum!
Dir, lieber Christoph, sagen wir herzlichen Dank und wünschen dir einen wohlverdienten
und erfüllten Ruhestand.

Gerhard Klinger
Rektor Raunerschule

Raunerschule • Grund- und Werkrealschule • Limburgstraße 71 • 73230 Kirchheim
Tel. 07021/50392-0 • Fax: 07021/50392-22 • E-Mail: poststelle@raunerschule.de • Home: www.raunerschule.de

2

