NeueLeiterin im Evangelischen
SchulzentrumifrIttr,,

AnnikaBükhardt tritt zum 1.Juli in Mül hausenan.Siehat schonvier
|ahrehier gearbeitet.InterimszeitvonThomasGiesaendet
VoHKrausWucceznn

AnnikaBurkhardtkehrtan das Evangelische
Schulzentrumzurück. Foto:EvangelischeSchutstiftung

2009 kam sie dann als Lehrerin
flir Deutsch und Englisch ins
Evangelische Schulzentrum
Mühlhausenund war hier auch
Oberstufenleiterin. Erfahrungenals stellvertretendeSchulleiterin konnte sie schon201J bis
2015sammeln.

Mühlhausen. Zum I. Juli bekommt das EvangelischeSchulzenüum in Mühlhausen eine
neue Leiterin: Annika Burkhardt (39) übernimmt das AmL
teiltedieEvangelische
Schulstiftung als Träger mit. Sie sei sowohl in Mühlhausenalsauch an
soll
den weiterführenden Schulen Campus-Gedanke
des Zentrums nicht unbekannt. weiterentwickeltwerden
Denn siekehre nach anderthalb
Jahren in der freien Wirtschaft
in dieSchulezurück.
,,DenBlick über den Tellerrand
Burkhardt lebt seit ihrem drit- ermöglichte ihr zuletzt die
ten Lebensjahrin Mühlhausen, Arbeit in der freien Wirtschaft
ist verheiratetund hat drei Kin- bei der sie Er{ahrungenim perder. Nach ihrem Studium inklu- sonalmanagement,im Controlsive Zusatzqualifikation als Be- ling und in der öffentlichkeitsratungslehrerinin Jenadurchlief arbeit erwarb", teilte die Schulsieihre erstenBerufsjahreim be- stiftung mit. ,,Mit Annika Burknachbarten Hessen.Im August hardt hat sich eine erfahrene

Pädagoginund starkeFührungs- zentrumsermöglichedie Schulpersönlichkeit im Auswahlver- laufbahn in freier Trägerschaft
fahren durchgesetzt.Mit ihr ha- von der ersten bis zur zwölften
!9n wir eine sehrgute und lang- Klasse.Auf dem 2010 sanierten
fristigeLösungfüidas Evangeü- Schulgelände lernen derzeit
sche
Schulzentrum rund 750 Schülerinnen und
Mühlhausen gefunden,,,so der Schülerin der Grundschule,ReVorstandsvorsitzendeder Stif- gelschuleund am Gymnasium.
tung,Marco Eberl.
Alle drei Schulenbefinden sich
Für die neue Schulleiterin ist in, Trägerschaft der Evangeli
das Mühlhäuser Schulzentrum schen Schulstiftungin UiitelnacheigenerAussageeinbeson- deutschlandund sind staatlich
derer Arbeitsplatz:,,lch schätze anerkannt.
das junge Kollegium sehr und
Mit dem Antritt von Annika
bewunderedessenOffenheitftir Burkhardt im |uli endetdie Intedie Weiterentwicklung der rimszeitvon ThomasGiesa.Der
Schule."
Leiter des Martin-Luther-GvmBesondersliegeihr der Cam- nasiums in Eisenach war im
pus-Gedankeam Herzen, den Sommer 2017 eingesprungen,
siegemeinsam
mit denLehrkräf- nachdemdie LeiterindbsSchulten weiter ausgestaltenwolle, zentrums,Anke Holl, nach Heswird sie in einer Mitteilung zi- sengewechseltwar. Giesakehrt
tiert. Der Campus des Schul- wiedernach Eisenachzurück.

