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Altötting, 15.02.2021

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler des Maria-Ward-Gymnasiums!

Am 08.02.2021 hat mir Frau OStDin i. K. Gertrud Bindl die Ernennungsurkunde des Katholischen Schulwerks in Bayern als Oberstudiendirektorin i. K. zur Schulleiterin am Maria-Ward-Gymnasium mit Wirkung zum 13.02.2021 überreicht und hiermit den Stab der
Amtsführung weitergegeben.
Ich freue mich sehr über diese Berufung und danke dem Leiter des Katholischen Schulwerks in Bayern, Herrn Dr. Nothaft, und der Maria-Ward-Schulstiftung Passau, vertreten
durch ihren Vorsitzenden Herrn Dr. Kuhls, für ihr Vertrauen. Zusammen mit einem sehr
engagierten Lehrerkollegium und mit dem kommissarischen Ständigen Stellvertreter,
Herrn Daniel Laubmeier, darf ich unser Gymnasium in die Zukunft führen.
Ich bitte Sie, verehrte Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, heute um Ihr und
euer Vertrauen, um ein gutes Miteinander im Sinne unserer 300- jährigen Schultradition,
im Sinne Mary Wards, die nicht nur die Namensgeberin unserer Schule ist, sondern auch
die Leitfigur für unser Schulprofil und Vorbild für meine tägliche Arbeit.
Schulleiterin an einer Maria Ward Schule zu sein, bedeutet für mich eine Auszeichnung,
weil ich unserem Gymnasium seit Jahrzehnten als Lehrerin für Deutsch und Katholische
Religionslehre sowie seit 2014 als Ständige Stellvertreterin verbunden bin und stets neue
Ideen suche, wie wir Mary Ward für unsere Schule als Vorbild begreifbar machen und für
unsere Kinder und jungen Menschen, für euch, liebe Schülerinnen und Schüler, auch als
nachahmenswert erfahrbar machen können. Seit Jahren macht sich das Schulleitungsteam viele Gedanken, wie wir als Schulform, die die uns anvertrauten jungen Menschen
zum Abitur führen will, Tradition und Fortschritt immer wieder neu denken können, damit
wir eine traditionsreiche und doch moderne, lebendige Schule sind.
Unser Maria-Ward-Gymnasium will euch, liebe Schülerinnen und Schüler, bestens qualifizieren und euch dabei helfen, zu individuell geprägten, gebildeten und weltoffenen Persönlichkeiten zu werden, die ihren persönlichen und beruflichen Weg finden, selbstbewusst gehen können und dabei das Wohl der Gesellschaft und der Schöpfung im Blick
haben.

In der Schulpädagogik nennt man dies ganzheitliche Erziehung, mit Mary Ward und ihrer
Ignatianischen Pädagogik nennt man es: In Liebe begleiten, was mir sehr viel besser gefällt und was Sie, verehrte Eltern, tagtäglich tun und worum wir uns als Schulfamilie tagtäglich bemühen – mit allen Stärken und Schwächen.
Mein Grußwort an Sie, sehr geehrte Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler,
möchte ich mit den Worten Mary Wards: Ich will mein Bestes tun und alles, was ich kann!
beschließen, diesen Gedanken als meinen festen Vorsatz bekunden und Ihnen und euch
als Versprechen zu Beginn meines Dienstes als Schulleiterin geben.
Bitte, helfen wir alle zusammen, damit wir unserem Schulmotto: Gewöhnliche Dinge gut
tun! entsprechen und es auch in stürmischen und von Corona bestimmten Zeiten im
Schulalltag, im Unterricht und im Schulleben umsetzen. Das kann eine Schulleiterin nie
und nimmer alleine schaffen!
Dazu bedarf es der Hilfe und des beherzten Einsatzes aller am Schulleben Beteiligten
und nach meiner persönlichen Auffassung - Sie erlauben/ ihr erlaubt mir bitte dieses Bekenntnis - auch des Segens Gottes für uns alle!

Herzliche Grüße

Michaela Ingerl

