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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

seit einem Jahr war die Leitung der Abteilung Gemeinschaftsschule vakant- eine Tatsache, die Dank 

des großartigen und motivierten Einsatzes eines Leitungsteams um Evelyn Zoglmeier und Barbara 

Remsing, unterstützt durch Kathrin Lahm, Markus Freudl und Simon Möhrer nur wenigen aufgefallen 

ist. Nichtsdestoweniger freuen wir uns sehr, dass das Leitungsteam der Oscar-Paret-Schule nun 

wieder vollständig besetzt ist. Dieser Umstand ist schon seit vielen Jahren an deutschen Schulen alles 

andere als selbstverständlich. Immer häufiger bleiben Leitungsstellen eine längere Zeit unbesetzt und 

es kommt zu keinen oder nur einer einzigen Bewerbung. Im Falle der Oscar-Paret-Schule war dies 

nicht so. Dies spricht sicherlich auch für die Attraktivität des Standorts – die sächliche Ausstattung, 

den Neubau und die gesamte Schulgemeinschaft. Im Falle der Neubesetzung der Leitung der 

Abteilung Gemeinschaftsschule an der Oscar-Paret-Schule durften wir uns schon im Rahmen des 

Bewerbungsverfahrens freuen. Nach dessen Abschluss und der Beteiligung aller Gremien ist es nun 

endlich soweit und wir dürfen den „Neuen“ – welcher gar nicht so neu ist und Teil des Abiturjahrgangs 

der OPS war, welcher das grüne Auto im Lichthof der alten Schule „versenkt“ hat – freuen. Michael 

Marek verstärkt ab sofort die Oscar-Paret-Schule Freiberg am Neckar als Leiter der Abteilung 

Gemeinschaftsschule und bringt schon viele Jahre Erfahrung als Schulleiter der Osterholzschule mit. 

Am heutigen Donnerstag, 9. Februar 2023 durften wir an der Schule begrüßen. Markus Klein vom 

staatlichen Schulamt Ludwigsburg stellte Herrn Marek als sehr erfahrenen, versierten und hoch 

motivierten Schulleiter vor, welcher viel Mut beweist, indem er sich trotz seiner bisherigen Position in 

das neue Abenteuer Oscar-Paret-Schule wagt. Yunus Türkmen, der Schülersprecher der Abt. 

Gemeinschaftsschule bedankte sich zunächst beim aktuellen Leitungsteam der GMS für die tolle 

Arbeit und das die Vakanz bisher nicht auffiel. Er wünschte Herrn Marek einen guten Start und dass er 

die Abt. Gemeinschaftsschule vor den Vorhang bringen wird. Die Elternbeiratsvorsitzende der OPS 

sprach Herrn Marek die Vorfreude auf die Zusammenarbeit aus und hieß ihn ebenfalls in der 

Gemeinschaft der OPS herzlich willkommen. Herr Pfisterer bot Herrn Marek die konstruktive und 

fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Örtlichen Personalrat an und betonte die Vorfreude des 

Kollegiums der Gemeinschaftsschule über die Besetzung. Herr Coels, Herr Kuschnier, Frau Zoglmeier 

und Frau Hoffmann sprachen Herrn Marek ihr Vertrauen und ihre Unterstützung aus und betonten die 

Freude darüber einen so erfahrenen und leidenschaftlichen Kollegen im Leitungsteam mitaufnehmen 

zu dürfen, welcher auch noch Expertise aus der Grundschule mitbringt um die Übergänge noch 

besser gestalten zu können. Die abschließende Vorstellung von Herrn Marek finden Sie auf der 

folgenden Seite. 

Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist die offene Stelle so gut und auch noch rechtzeitig zu unserem 

morgigen Tag der offenen Tür zu besetzen und bin davon überzeugt, dass die OPS trotz aktueller 

Wind, Wasser und Feuerproben sich weiterhin positiv entwickeln und uns allen viel Freude bereiten 

wird. 

  

René Coels 

Schulleiter 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

ich freue mich sehr, mich euch und Ihnen hier als neuer 

Leiter der Gemeinschaftsschule an der Oscar-Paret-Schule 

vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Michael Marek und ich 

habe als ehemaliger Schüler, der 1989 hier sein Abitur 

abgelegt hat, eine tiefe Verbundenheit zur OPS. 

Nach meinem Studium an der PH Ludwigsburg und meinem 

Vorbereitungsdienst in Stuttgart-Feuerbach, war ich viele 

Jahre als Lehrer an der Justinus-Kerner-Schule in 

Ludwigsburg und im Auslandsschuldienst an der Deutschen 

Schule in Mexiko-Stadt tätig, bevor ich 2015 die Stelle des 

Schulleiters an der Osterholzschule in der Ludwigsburger 

Weststadt angetreten habe. 

Diese Aufgabe hat mich stets mit großer Freude erfüllt, doch 

nach 8 Jahren an einer Grundschule zieht es mich nun 

wieder zurück an eine Sekundarschule, zurück an meinen 

früheren Wohnort und zurück an die Schule, die ich selbst als Schüler besucht habe. 

Die Oscar-Paret-Schule setzt in meinen Augen ein ganz besonderes pädagogisches Konzept um, in 

dem alle Schülerinnen und Schüler einer Klassenstufe über die gesamte Schulzeit hinweg 

schulartenübergreifend zusammen in einem gemeinsamen Bereich lernen. Ich empfinde es als 

äußerst reizvoll und spannend, die Weiterentwicklung dieses einmaligen Konzepts in Zukunft 

verantwortlich mitzugestalten und freue mich sehr auf die bevorstehenden Aufgaben. 

Mindestens ebenso sehr freue ich mich darauf, euch und Sie in den kommenden Tagen und Wochen 

kennenzulernen und auf eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit. 

 

Scheuen Sie sich bitte nicht, bei Fragen, Problemen und Anregungen auf uns zuzukommen. 

Ich bin mir sicher, dass wir für alle Anliegen gemeinsam eine Lösung finden werden. 

Und wenn Ihnen nichts auf dem Herzen liegt, freuen wir uns auch einfach immer über positive 

Rückmeldungen! 😉 

 

In diesem Sinne: 

Auf eine gute Zusammenarbeit und viele schöne gemeinsame Momente an der OPS! 

 

Herzliche Grüße  

Michael Marek 

 


