
Was gefällt Ihnen besonders gut an der 
HELA?
In den ersten Wochen habe ich  vieles ge-
sehen und gehört, was mir gefällt: der of-
fene und freundliche Umgang miteinan-
der, engagierte Lehrerinnen und Lehrer, 
Eltern, Schülerinnen und Schüler, unsere 
Sekretärin und unser Hausmeister – alle 
setzen sich füreinander und für die Hele-
ne-Lange-Realschule ein. 
Außerdem gefällt mir, dass es viele tolle 
Angebote für euch Schüler über den ver-
pflichtenden Unterrichtsstoff hinaus gibt, 

„EINE GUTE SCHULLEITERIN 
MUSS ZUHÖREN KÖNNEN.“
Nun sind schon wieder einige Wochen vergangen, seit Frau Knapp 
unsere neue Schulleiterin ist. Schülerreporter aus den Klassen 10 
hatten Ende September und noch einmal vor den Herbstferien die 
Möglichkeit, Frau Knapp Fragen zu ihrem ersten Eindruck von der 
HELA, zu ihren Plänen und zu ihrer Person zu stellen. 

Frau Knapp, unsere neue Schulleiterin, im Gespräch mit Schülerreportern aus der Klasse 10d.

z. B. in Projekten und in  Arbeitsgemein-
schaften. 
Außerdem können wir verschiedene 
Angebote machen, die euch helfen er-
folgreich lernen zu können. Z. B. gezielte 
Förderangebote in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch für die Schü-
lerinnen und Schüler in Klasse 5 und 6. 
Oder das spezielle Konzentrationstraining 
für Siebtklässler. Oder die Initiative in ei-
ner 10. Klasse; dort bieten zwei Schüler, 
die Mathematik gut verstehen, in einer 
Freistunde pro Woche ihre Unterstützung 



für ihre Mitschüler an – und noch vieles 
mehr.

Wie ging es Ihnen an Ihrem ersten 
Schultag an der HELA?
Der erste Schultag im Schuljahr 2011/12 
mit euch Schülern war ja gleichzeitig der 
Einschulungstag der neuen Fünftklässler. 
Und – wenn man so will – war es auch 
mein erster Schultag an der Helene-Lan-
ge-Realschule. Das war spannend für 
mich und ich habe mich gefragt, wie uns 
das wohl gelingen wird.
Verschiedene Lehrer haben mit ihren 
Schülergruppen  gesungen, musiziert und 
getanzt. Herr Keller, der „alte“ Elternbei-
ratsvorsitzende, und Herr Naumann vom 
Förderverein haben sich extra Zeit für 
eine persönliche Begrüßung genommen. 
Herr Walterham hat mit mir die Feierstun-
de gestaltet und der Förderverein hat mit 

verschiedenen Eltern die Bewirtung im El-
terncafé übernommen. So ist uns gemein-
sam eine ganz tolle Begrüßungsfeier ge-
lungen, an die alle Beteiligten sicher sehr 

gern zurückdenken.

Welche Schulen haben Sie früher als 
Schülerin besucht?
Zuerst besuchte ich die Grundschule in 
Kupferzell und danach das Ganerben-
Gymnasium in Künzelsau.

Was waren ihre Lieblingsfächer in der 
Schule?
Am liebsten mochte ich Mathematik und 
die Naturwissenschaften, besonders Bio-
logie und Chemie, Physik dagegen nicht 
so sehr. Außerdem hat mir das Fach Musik 
sehr gefallen.

Welche Fächer haben Sie studiert?
Ich habe die Fächer Mathematik, Mensch 
und Umwelt (MUM) und evangelische Re-
ligion studiert.

Warum wollten Sie Lehrerin und jetzt 
Schulleiterin werden?
Schon als Jugendliche habe ich mich für 
Kinder engagiert, z. B. habe ich viele Jah-
re in der Kinderkirche der evangelischen 
Landeskirche mitgearbeitet und war als 
Mitarbeiterin auf vielen Kinder- und Ju-
gendfreizeiten dabei. Außerdem habe ich 
immer wieder Kinder geholfen, die mit 
Mathematik Schwierigkeiten hatten. Die 
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 
hat mir sehr gut gefallen und dabei ist der 
Wunsch entstanden, Lehrerin zu werden.
Das Wichtigste an der Schule ist guter Un-
terricht für euch Schüler, der Unterricht 
soll euch auf den Beruf und somit auf das 
Leben vorbereiten. Schule soll euch „fit für 



das Leben“ machen. 
Als Lehrerin gestaltete ich den Unterricht 
direkt. Als Schulleiterin habe ich die Mög-
lichkeit, den Rahmen dafür mitzugestal-
ten. Das ist für mich eine wichtige und 
interessante Aufgabe.

Was meinen Sie, welche Eigenschaften 
eine  gute Schulleiterin haben muss?
Eine gute Schulleiterin muss zuhören 
können. Die Menschen in der Schule müs-
sen ihr vertrauen können. Deshalb ist Of-
fenheit und Ehrlichkeit ganz wichtig. Eine 
gute Schulleiterin muss verlässlich sein 
und sie muss Menschen für die gemein-
same Sache begeistern können. Natürlich 
muss eine gute Schulleiterin auch fachlich 
kompetent sein und es ist wichtig, dass sie 
ihre Überzeugung lebt. 

Wo waren Sie als Lehrerin bevor Sie an 
die HELA kamen.
Während meiner Ausbildung war ich an 
der Realschule in Obersulm, anschließend 
an der Realschule in Gaildorf und am Bil-
dungszentrum Bretzfeld. Nach der Geburt 

unserer Tochter Verena dann für acht  Jah-
ren an der Realschule in Öhringen und 
während der letzten sechs Jahre an der 
Realschule in Krautheim.

Was sind ihre nächsten Vorhaben? Oder 
andere Frage: Was möchten Sie an der 
Schule verändern?
Meine erste und wichtigste Aufgabe ist 
es, die Schule und die Menschen an der 
Schule kennen zu lernen. 
Wenn man etwas verändern möchte 
– wenn man also ein Ziel hat, muss man, 
um den Weg zum Ziel zu finden, zu aller-
erst wissen, wo man steht. Um das he-
rauszufinden ist es wichtig zuzuhören, 
hinzusehen, nachzufragen. Erst wenn ich 
weiß, wo die Schule steht, kann ich über 
Veränderungen nachdenken, die nur zu-
sammen mit den Lehrern, euch Schülern 
und euren Eltern in Angriff genommen 
werden können. 
Mein ganz persönlicher Wunsch ist es, da-
bei mitzuhelfen, unsere gute Schule im-
mer weiter zu entwickeln. Zu einer Schu-
le, in der wir gern und gut und erfolgreich 



zusammen lernen und leben können. Da-
mit der Leitsatz aus dem Schulprofil wei-
ter mit Leben erfüllt wird: „Bildung stärkt 
Menschen“.  Junge Menschen stehen im 
Mittelpunkt der Arbeit dieser lebendigen 
Schule mit vielen engagierten Menschen.

Sind Sie streng?
Für die Antwort wäre es wichtig zu wissen, 
was ihr unter „streng“ versteht. Der Begriff 
„konsequent“ gefällt mir besser. Deshalb 
möchte ich die Frage umformulieren: Sind 
sie konsequent? – Ja, ich bin konsequent. 
Mir ist es wichtig, euch Schüler zu beglei-
ten, damit jeder seine Begabungen und 
Möglichkeiten ausnutzen und weiterent-
wickeln kann. Dazu braucht es Vertrauen 
zueinander, aber auch Konsequenz.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie 
nicht für die HELA arbeiten?
Wenn ich nicht in der Schule bin, bin ich 
am liebsten zu Hause bei meinem Mann 
und meinen beiden Kindern Tobias und 
Verena und genieße die gemeinsame Zeit. 
Außerdem gehe ich joggen, am liebsten 

alleine und laufe Ski. Ich mag es im Chor 
zu singen, einen guten Roman oder eine 
Biographie zu lesen und für Freunde ein 
leckeres Essen zu kochen.  

Was ist ihr Lebensmotto?
Es gibt zwei Aussagen, die mir wichtig 
sind: „Behandle andere so, wie du auch 
behandelt werden möchtest.“  und „Freu 
Dich über jeden Tag, den Du erleben 
darfst, denn er ist ein Geschenk.“

Frau Knapp, wir wünschen Ihnen viele 
schöne Tage an der HELA und danken 
Ihnen für das Gespräch.


