
  

      

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nachdem ich mir in den letzten Wochen einen ersten Eindruck  
verschaffen konnte, möchte ich mich Ihnen zunächst auf diesem Weg  
persönlich vorstellen. 
Mein Name ist Thorsten Podevin, ich bin 43 Jahre alt und  
seit dem 01. April Schulleiter der Neuen Sandrennbahn.  
 
Nach dem Ausscheiden von Frau Reisdorf als bisherige Konrektorin Anfang Juni, gehen wir nun  
mit neuer "Mannschaft" in der Schulleitung an den Start.  
Herr Schröer ist Ihnen sicherlich als Koordinator bereits bekannt.   
Neu hinzugekommen ist Herr Schmidt, der die Position des 2. Konrektors übernimmt. 
Der gemeinsame, vertrauensvolle Austausch mit Ihnen ist uns ein besonderes Anliegen. Er bildet die 
Basis, damit wir Ihr Kind gemeinsam auf seinem Weg optimal begleiten können. Damit dies gelingt 
sind wir auf Ihre Anregungen – auch bei Problemen – angewiesen.  
Sprechen Sie uns gerne an! 
Die zurückliegende "Corona"-Zeit war für Sie, Ihre Kinder aber auch für uns eine mehr als schwierige 
Phase. Insbesondere die Situation zu Hause Aufgaben mit dem Computer oder Tablet bearbeiten zu 
müssen, war für manche unserer Schüler*innen sicherlich nicht leicht und strapazierte zusätzlich den 
Haussegen.  
Genau aus diesem Grund haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir es schaffen können, 
bestehende Lernrückstände oder Motivationslöcher aufzufangen. Heraus gekommen ist unser 
schuleigenes Lernprogramm: "Coaching Weeks – Gemeinsam zu deinem Erfolg."  
Konkret nehmen wir den individuellen Lernstand in den Blick. Jede Schülerin oder jeder Schüler 
erhält an verschiedenen Tagen in der Woche Aufgaben, die ihm/ihr helfen wieder den Anschluss zu 
halten. In verschiedenen Lerngruppen können die Schüler*innen dabei für ihren persönlichen 
Lernerfolg bzw. ihr Engagement Punkte sammeln. Mit jeder vollen Lernkarte steigt die Chance auf 
einen der tollen Preise, die u.a. von unserem Schulverein gesponsert wurden.  Zudem werden wir die 
besten Schüler*innen jeder Klasse als Lernmaster auszeichnen. 
Mit Blick in die Zukunft hoffe ich, dass wir bald wieder Aktionen oder Feste mit Ihnen gemeinsam 
planen und uns so persönlich kennenlernen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thorsten Podevin 
Schulleiter 

Gemeinschaftsschule 
des Saarpfalz-Kreises 


