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LE 37-jähriger Lauterbacher neu im TeamCHBER 

LAUTERBACH (cke). Die Lauterba
cher Eichberggrundschule hat wieder 
einen Konrektor. Der Lauterbacher 
Michilel Schäfer komplettiert das Lei
tungssteam mit Schulleiter Karl Biek 
an der Spitze und der zweiten Konrek
torin Isa Ludewig. D~ die Konrekt0
rensteIle nach viereinhalb Jahren nun 
wieder besetzt ist, freut Karl Bick, der 
mit seinem Team gerade in den vergan
genen Monaten viel organisatorische 
Arbeit bewältigen musste. 

Denn seit diesem Schuljahr gibt es 
hier den "Pakt für den Nachmittag". In 
dessen Umsetzung wurde auch die 
Nachmittagsbetreuung an der Schule 
in Kooperation mit der Stadt neu orga
nisiert, bei der unter anderen auch ehe
malige Hort-Mitarbeiterinnen einge
bunden sind (sie auch nebenstehenden 
Text). 

Michael Schi:ifl:r frem sich auf seine 
neue Wirkungsstätte, die ihm bestens 
bekannt ist. Er selbst besuchte einst die 
Eichbergsehule. Auch zwei seiner drei 
Kinder haben sie bereits absolviert. Vor 
seinem Wechsel an die Lauterbacher 
Schule Anfang September leitete Schä
fer acht Jahre die Grundschule in Frie

lendorf.im Schwalm-Eder-Kreis, an der 
rund 170 Kinder unterrichtet werden. 
"Ich war an dieser Schule manchmal 
auch Hausmeister und Sekretärin", be
richtet er lachend über den Alltag an 
der vergleichsweise kleinen Schule. Er 
könne deshalb auch Streusalz und Mö
bel bestellen. 

Über 400 Kinder besuchen aktuell die 
Eichbergschule, berichtet Karl Bick 
und begründet die gestiegenen Schüler
zahlen zum einen durch Zuzug von Fa
milien nach Lauterbach und die Auf
nahme von Flüchtlingskindem. Zu den 
künftigen Aufgaben des neuen Konrek
tors gehören unter anderem die Stun
denplan- und Vertretungsplan-Gestal
tung und die Aufsichtsplanung. Aktiv 
einbringen wird Schäfer sich auch in 
den Pakt für den Nachmittag, in die In
klusionsarbeit und Integration der 
PlüchUinge. Unterrichten wird Micharl 
Schäfer die Fächer Mathematik, 
Deutsch und Englisch. 

Nach seinem Abitur am Lauterbacher 
Gymnasium hat Schäfer in Gießen sein 
Lehramtsstl.\dium absolviert. Sein Refe
remlnrial machte er an der Dieffen
bachscllule in SI;!llitz. 

Der 37-jährige Lauterbach 
eher Grundschule. 

Michael Schäfer ist neuer Konrektor an der Lauterba
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