Steckbrief: Elke Beck
Liebe Eltern,
vor ein paar Tagen bin ich, Elke Beck, als zweite Konrektorin
an der Schule Ihrer Kinder eingesetzt worden. Heute nutze
ich den „Durchblick“, um mich Ihnen kurz persönlich vorzustellen.
Seit 13 Jahren lebe ich (45 Jahre) mit meinen zwei Töchtern
in Bad Waldsee. Studiert habe ich an der PH in Weingarten
das Lehramt Grund- und Hauptschule mit den Fächern Mathematik, Geographie, Kunst und katholische Religion. Bereits in meinem Studium habe ich mich als gebürtige Obermarchtalerin mit den Strukturelementen des Marchtaler
Plans beschäftigt und diese seither in meinem Unterricht
verankert.
Meine ersten 17 Jahre als Lehrerin unterrichtete ich an der
Gebhard-Müller-Schule Eberhardzell und war dort 12 Jahre
als stellvertretende Schulleiterin tätig. Während dieser Zeit habe ich an der Ausbildung von Lehramtsanwärtern am Seminar in Laupheim mitgewirkt.
Vor zweieinhalb Jahren habe ich aus Überzeugung vom staatlichen Schuldienst an die EugenBolz-Schule Bad Waldsee gewechselt und eine Familienklasse übernommen. Aktuell unterrichte
ich trotz der erschwerten Bedingungen mit Begeisterung die Klasse 4c und Mathematik in Klasse
6a.
Insbesondere das vernetzte Lernen, das ganzheitlich orientierte Menschenbild, nachhaltiges und
werteorientiertes Lernen und Erziehen waren und sind stets wichtige Elemente meines Unterrichts. Den Fokus meiner schulischen Arbeit setze ich in eine ganzheitlich personale und soziale
Erziehung, außerunterrichtliche Veranstaltungen und die kooperative Zusammenarbeit mit
Eltern.
Auch die Vermittlung von religiösen Kompetenzen im Morgenkreis, bei religionspädagogischen
Orientierungstagen und bei Gottesdiensten ist mir wichtig.
In der Eugen-Bolz-Schule kann ich diese mir am Herzen liegende Pädagogik und Didaktik sehr gut
umsetzen und weiterentwickeln. Durch mein Mitwirken seit eineinhalb Jahren im Leitungsteam
konnte ich bereits Einblicke in das Schulmanagement gewinnen und meine Erfahrungen, Ideen
und Kompetenzen einbringen.
Mein Aufgabenfeld als zweite Konrektorin wird überwiegend in unserer Grundschule sein. Damit
verbunden ist u.a. die enge Kooperation mit dem Kindergarten, dem Ganztagsbereich und der
Sekundarstufe. Für diese vertrauensvolle Zusammenarbeit möchte ich auch Sie als Eltern durch
eine transparente Kommunikation einbinden. Ich freue mich auf ein kooperatives Miteinander
und regen Austausch via IServ oder im persönlichen Gespräch.
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