
 
 

 

Der Neue stellt sich vor 
Liebe Schulgemeinschaft des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, 

Frau Jentzsch ist seit dem 1. Februar im wohlverdienten 
Ruhestand, für den ich ihr alles Gute wünsche.  

Durch Verzögerungen, die leider bei solchen Verfahren keine 
Seltenheit sind, konnte leider keine „warme“ Übergabe mit 
Wissenstransfer zwischen ihr und mir stattfinden. Somit 
werde ich etwas holprig starten, denn ich steige in einen 

bereits schnell fahrenden Zug ein. Aber ich habe ein erfahrenes 
und kompetentes Team an meiner Seite, von dem ich gewiss ganz viel 

lernen werde. 

Somit werde ich voraussichtlich im April mittendrin wie das Kaninchen aus dem Hut 
auftauchen und plane dann das tun, was ich ohnehin vorhatte: Im ersten Jahr mit allen 
sprechen, ganz viele Fragen stellen, das Geschwister-Scholl-Gymnasium mit seinem 
Umfeld und den Vernetzungen verstehen. 

Wohin wir uns dann aufmachen, das werden wir sehen, ganz nach dem Motto: Gutes 
bewahren und Neues wagen. Natürlich habe ich Visionen, natürlich habe ich 
Vorstellungen und ich mache auch gern Vorschläge! Was ich aber herausstellen möchte: 
Ich bin ein Teamplayer, Alleinherrschaft liegt mir nicht so. 

Meine Leitplanken habe ich jedoch, die sind unverrückbar und sie umschließen folgende 
Ideale: Die Schüler/innen stehen im Mittelpunkt unseres Schaffens, gute Lehre ist eine 
Kunst und gute Lehrkräfte sind Künstlerinnen und Künstler. Mein Bestreben ist es, an der 
Ausgestaltung dessen mit allen gemeinsam zu arbeiten. 

Ich bin vor acht Jahren von Berlin in den Landkreis Oder-Spree gezogen und es freut 
mich, dass ich nun hier, in meiner Heimat, auch beruflich verwurzelt sein darf. 

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium ist für mich die letzte berufliche Station und eine 
große Herausforderung, die ich mit Demut annehme. 

 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen! 

 

 

René Marschall im März 2022 

 

 

Folgend eine kurze Übersicht zu meinen beruflichen Stationen, ich selbst würde das auch 
vom Neuen wissen wollen. Man darf sie aber auch gern ignorieren  ….  



 
 

R. Marschall – Stationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studium: Biologie, Geographie, 
Erziehungswissenschaften und 
Psychologie an der FU Berlin 

Schuhverkäufer (das einzige 
Merkmal, dass ich mit George 
Clooney gemeinsam habe) 

Dozent an einer 
Fahrlehrer/innen-Fachschule 

Online-Redakteur 
(Schulen ans Netz e.V.) 

Mitarbeiter im IPL 
(Institute for Productive Learning) 

Lehrkraft am Menzel-Gymnasium 
(heute Gymnasium Tiergarten) in Berlin 

) 
Lehrerfortbildner Informatik 
Freie Universität Berlin (als 
abgeordnete Lehrkraft mit 50%) 

Stellvertretender Direktor 
am Berlin-Kolleg 

Schulinspektor in der 
Berliner Schulaufsicht 

 

Einsatz im Rahmen des 
Krisenmanagements: Corona-
Pandemie und Ukraine-Flüchtlinge 
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