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Lieber Herr Kopplow,
lieber Herr Rudloff,
liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,
am 1. September 2017 endet meine aktive Dienstzeit im Hessischen Kultusministerium.
Gern‘ blicke ich zurück auf meine aktive Zeit, in der ich in meiner Zuständigkeit für den
Unterricht für Kinder beruflich Reisender mit Ihnen eine Neukonzeption für die Bildung von
Kindern auf der Reise auf den Weg bringen durfte.
Mit dem Hessischen Kultusministerium teilten Sie den Wunsch, für Kinder auf Reisen ein
perspektivisches Bildungsangebot zu entwickeln.
Bis zur Einrichtung Ihres mobilen Bildungsangebots bei EVIM wechselten diese Kinder bei jedem
Standortwechsel ihres elterlichen Unternehmens die Schule. Viele von ihnen zählten bis zu
35 Schulwechsel im Jahr. Damit wechselten aber auch Schulleiter/Innen, Lehrinnen und Lehrer,
Mitschülerinnen und Mitschüler, Gebäude, Schulbücher; Unterrichtsgewohnheiten ….
Nur wenige Kinder beruflich Reisender erreichten höhere Schulabschlüsse, gab es doch keine
Kontinuität in der personellen Begleitung.
Sie haben sich mit Ihrem hohem Einsatz den individuellen Bildungsbedürfnissen der
mitreisenden Kinder gestellt und mit Ihrer Kompetenz in Hessen ein innovatives
Bildungsangebot aufgebaut, das den mitreisenden Kindern Schulwechsel erspart und
Kontinuität für ihren Lernbedarf ermöglicht.
Sie haben sich mit Online-Lernen beschäftigt, so dass Kinder über Ländergrenzen mit ihrer/Ihrer
Schule in Kontakt bleiben können.
Sie haben ein Konzept für reisende Kinder entwickelt, das so normal ist, dass auch für sie
Klassenausflüge auf dem Programm stehen.
Konferenzen wie an anderen Schulen finden auch bei Ihnen statt.

Luisenplatz 10 65185 Wiesbaden
Telefon (0611)368-0 Telefax (0611)368-2099

E-Mail: poststelle.hkm@kultus.hessen.de
Internet: www.kultusministerium.hessen.de

-2Der individuelle Förderbedarf dieser Kinder ist für Sie von besonderer Bedeutung. Deshalb
bilden Sie sich regelmäßig fort und tauschen sich mit den anderen Bereichslehrern bundesweit
aus.
Ihr Arbeitseinsatz ist direkt auf den Festplätzen und gelingt nur in Absprache mit den
Unternehmen, so dass Sie in einem engen Kontakt zu den Eltern stehen. Dies ist zwar
zeitaufwändig, für das Bildungsinteresse der mitreisenden Kinder aber nicht zu vernachlässigen.
Ihr in Hessen errichtetes Bildungsangebot ist sehr erfolgreich und in der Öffentlichkeit und bei
den reisenden Unternehmen hoch anerkannt. Die ersten Haupt- und Realschulabschlüsse
konnten die Kinder durch Ihr Engagement erreichen.
Ich freue mich – kurz vor meinem Gang in den Ruhestand – über die erreichte Qualität des
mobilen Bildungsangebots in Hessen, die nur durch Ihren Einsatz entstehen konnte. Dafür
danke ich Ihnen sehr.
Für die Weiterentwicklung wünsche ich Ihnen weiterhin viel Kraft und Ausdauer.

Mit freundlichen Grüßen

Birgid Oertel
Min.R‘tin

