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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

 

ich brauche nicht zu betonen, dass es besondere und unbestritten nicht ganz einfache Zeiten 
sind, in denen ich die Funktion der Schulleiterin am Hochwald-Gymnasium übernehme. 
Dennoch oder vielleicht auch deswegen freue ich mich außerordentlich darüber, dass das 
Ministerium für Bildung und Kultur mir diese verantwortungsvolle Aufgabe anvertraut.  

 

Ich möchte mich auf diesem Wege der Schulgemeinschaft des HWG kurz vorstellen. Mein 
Name ist Elke Derdouk, ich werde in diesem Jahr 50 Jahre alt, bin verheiratet und habe 
einen erwachsenen Sohn. Aufgewachsen in der Gemeinde Schmelz, in der ich immer noch 
wohne, habe ich am Johannes-Kepler-Gymnasium in Lebach die Hochschulreife erlangt und 
anschließend die Fächer Französisch, Englisch und Katholische Theologie an der Universität 
des Saarlandes studiert. Von 2001 bis 2009 war ich am HWG eingesetzt, wurde aber 
aufgrund der seit 2008 wahrgenommenen Funktion der Fachleiterin für Französisch am 
Studienseminar ans Gymnasium am Steinwald in Neunkirchen versetzt. Bis vor wenigen 
Wochen lag ein Schwerpunkt meiner Arbeit somit darin, zukünftige Lehrerinnen und Lehrer 
für den Einsatz an Gymnasien und auch an Gemeinschaftsschulen auszubilden. Durch den 
Einsatz der Referendarinnen und Referendare in allen Landkreisen des Saarlandes konnte 
ich zahlreiche Schulen „von innen“ kennen lernen. 
 
Den Bezug zum Hochwald-Gymnasium habe ich dabei weder örtlich noch gedanklich je 
verloren, nicht zuletzt, weil mein Sohn am HWG das Abitur abgelegt hat. Als Schulleiterin gilt 
es nun für mich, den Unterrichts- und Erziehungsauftrag, den Schule hat, an „der Schule 
meines Herzens“ zum Wohle der Schülerinnen und Schüler umzusetzen. Dies kann nur in 
Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft gelingen. In diesem Sinne 
sehe ich besonders dem intensiven Austausch mit dem Lehrerkollegium, den Schülerinnen 
und Schülern und den Erziehungsberechtigten mit freudiger Spannung entgegen. 
 
Mit der Realisierung gemeinsam gesteckter Ziele und Visionen kann das Potenzial unserer 
Schule im Sinne der Kinder und Jugendlichen bestmöglich ausgeschöpft und 
weiterentwickelt werden. Gute Betreuung, fachkompetenter Unterricht und eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit liegen mir dabei besonders am Herzen. 
 
Mit Zuversicht nehme ich diese Herausforderung an und freue mich auf das gemeinsame 
Wirken an unserer Schule! Bleiben Sie gesund! 

Ihre Schulleiterin 

 

Elke Derdouk 


