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Abschied

Nach 13 Jahren nimmt die Schulgemeinde Abschied von 
H.H. Pater Dickele. Sozusagen als Abschiedsgeschenk hat 
Pater Dickele vor den Sommerferien noch die Fertigstellung 
des langersehnten Spielturms vorangetrieben. Eine offizielle 
Einweihung und Segnung wird zum Beginn des Schuljahres 
mit der Schlüsselübergabe an den neuen Rektor vorgenom-
men. Weiteres zur neuen organisatorischen Aufstellung fin-
den Sie im nachfolgenden Interview mit dem neuen Rektor 
H.H. Pater Christoph Maas.

Interview mit H.H. Pater Maas           

Lieber, hochwürdiger Pater Maas, ab dem kommenden Schuljahr werden Sie Pater Dickele in seinem 
Amt als Rektor ablösen.        
Können Sie uns kurz umschreiben, was Ihre Hauptaufgabe sein wird?

Der Rektor ist wie der Kutscher. Das Ziel ist vorgegeben, er hält aber die Zügel in der Hand, um den 
Wagen in die richtige Richtung zu lenken. Mal muss er die Zügel ganz lockerlassen, damit die Pfer-
de im Galopp ihrem Ziel entgegenreiten können, mal muss er die Zügel etwas anziehen, damit die 
Kutsche nicht vom Weg abkommt oder einen Achsenbruch erleidet. Wichtig ist, dass der Kutscher 
seine Pferdchen und die Passagiere gut kennt, er ihnen gibt, was sie brauchen und während der 
Fahrt stets bei der Sache ist.

Haben Sie früher schon einmal an einer Schule gearbeitet?

Nein, das habe ich nicht. Ich habe aber selber vier Jahre unsere Grundschule St. Arnual in Saarbrücken besucht. Ich habe sehr viele 
gute Erinnerungen an diese Zeit. Wir hatten auch einen Priester als Rektor und einen anderen Priester, der uns Religionsunterricht 
erteilt, uns auf die hl. Erstkommunion vorbereitet und oft in den Pausen mit uns gespielt hat.

Worauf freuen Sie sich am meisten bei Ihrer neuen Aufgabe?

Am meisten freue ich mich auf die „Arbeit am Kind“. Erziehung ist etwas sehr Spannendes und natürlich auch mit viel Kraftaufwand 
verbunden. Einerseits muss man die Kinder „Kinder sein lassen“, ihnen die Geborgenheit und Sicherheit geben, die sie brauchen, 
andererseits muss man sie immer wieder fördern. Das geschieht durch Herausforderungen, sodass sie zu selbstbewussten und 
selbstbestimmten Menschen heranwachsen, die den Wogen des Alltags entgegentreten können und nicht von ihren Launen bestim-
mt werden. Hierbei spielt die Unterrichtung im Glauben und das Erlernen der Tugenden eine große Rolle.

Das Lehrerkollegium hat im neuen Schuljahr mehrere neue Gesichter, haben sie nicht ein wenig Angst davor?

Nein, gar nicht. Unser Schulleiter, Herr Ehlers, steht mir mit seiner jahrelangen Erfahrung und seinem pädagogischen Fachwis-
sen zur Seite. Ebenso Frau Kremer, die die Leiterin und Seele unserer Kindergartengruppe ist und durch ihre Ausbildung und ihr             
zusätzliches Studium diese Aufgabe mit Erfolg meistert. Dazu kommt der für mich unbeschreiblich wertvolle Umstand eines jungen 
und tatkräftigen Teams aus den Reihen unserer Bruderschaft: Frau Müller, die durch ihr vielseitiges Engagement der gute Geist der 
Schule ist, Frau Constanze Hanselmann und Frau Winkler, die als neue Lehrerinnen zu uns kommen, und Frau Domenica Hansel-
mann, die neue Mitarbeiterin in der Kindergartengruppe. Sie alle kommen, wie ich selbst, aus Familien der katholischen Tradition 
und wir haben unsere Schulausbildung an den Schulen der Priesterbruderschaft genießen dürfen. So besitzen wir ein solides, ge-
meinsames Fundament im Glauben und der christlichen Werte, die den Kindern vermittelt werden sollen. Jetzt gilt es mit diesen 
Talenten zu wirtschaften.

Worauf werden Sie als Rektor besonders Wert legen?

Es liegt mir besonders am Herzen den Kindern, Eltern und Angestellten die Freude am katholischen Glauben und an der Wahrheit zu 
vermitteln. Ehrlichkeit, Höflichkeit, Frömmigkeit, Wissensdurst, Ritterlichkeit und die vielen kleinen und großen Tugenden bilden in 
uns einen edlen Charakter und einen wahrhaftigen Christen.

Haben Sie ein persönliches Motto für ihre neue Aufgabe?

Da schließe ich mich ganz dem hl. Don Bosco an: „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen!“

St. Aloysius Bekenntnis-Grundschule der Priesterbruderschaft St. Pius X.  
in der Trägerschaft des Schulvereins Prager Jesuskind e.V. in Memmingen
Pfarrhofstr. 6  •  D-87700 Memmingen  •  Tel. 08331 / 966 77 55 
aloysiusschule@prager-jesuskind.de  •  www.fsspx.de/schule-memmingen
Spendenkonto: IBAN DE82 7319 0000 0000 0264 25  •  BIC: GENODEF1MM1mit angeschlossener Kindergartengruppe

St. Aloysius
Grundschule



Steckbrief

Name:

Constanze Hanselmann

Werdegang:

- Grundschule Wyhl
- Abitur am St. Theresien-Gymnasium in Schönenberg
- Studium für Grundschullehramt in Karlsruhe

Aufgaben im kommenden Schuljahr:

Klassenleitung der Klasse 1/2 (Englisch und Werken 
und Gestalten in Klasse 3/4)

Darum bin ich Lehrerin geworden:

Die Arbeit mit Kindern mochte ich schon immer 
gern. In meinem Freiwilligendienst an einer Schule                    
der FSSPX in Argentinien kam zum ersten Mal der 
Wunsch auf, Lehrerin zu werden. Ich durfte sehen, wie 
die Kinder dort eine ganzheitliche Formung erhielten. 
Glaube, Mathe, Deutsch, Musik war schon in frühester 
Kindheit eine Einheit und prägte die Kinder tief. Was 
gibt es Schöneres als teilzuhaben an dieser Formung?

Am liebsten unterrichte ich:

Brave Kinder, Deutsch und Musik

Mein pädagogisches Vorbild:

Der hl. Don Bosco! „Diese Kinder sind wie Edelsteine, 
die auf der Straße liegen. Sie müssen nur aufgehoben 
werden und schon leuchten sie.“

Das wünsche ich mir
im kommenden Schuljahr:

Fleißige Kinder, unterstützende Eltern und viel Freude 
bei allem, was wir tun.

Darauf freue ich mich am meisten:

Auf euch, liebe Kinder!

Steckbrief

Name:

Barbara Josefine Winkler

Werdegang:

- St. Theresien-Gymnasium in Schönenberg
- Studium Germanistik und Geschichte
- Grundschullehramtsstudium mit Hauptfach Musik

Aufgaben im kommenden Schuljahr:

Klasse 3/4: Deutsch, Mathe, HSU, Kunst u. Flöten-AG

Darum bin ich Lehrerin geworden:

Ich wollte immer schon mal wissen, wie es so ist, wenn 
man als Lehrer die Schüler ärgern kann. Nein, das war 
natürlich nur Spaß! Lernen zu dürfen ist, wie ich finde, 
ein echtes Privileg. Vielleicht ist es ein bisschen, wie 
ein großes Mosaik, dem im Laufe des Lebens immer 
mehr Steinchen zugefügt werden, sodass es immer 
mehr an Klarheit und Schönheit gewinnen kann. Den 
Kindern bei der Vervollständigung ihres Bildes helfen  
zu dürfen, ist einfach eine einmalige Aufgabe und ich 
bin mir sicher, dass mich auch die Kinder durch ihren 
Blick um eine Menge Steinchen bereichern werden…

Am liebsten unterrichte ich:

Musik und Kunst, Literatur und kreatives Schreiben

Mein Motto:

Lieblingszitat: „Es sind die kleinen Dinge. Alltägliche 
Taten von gewöhnlichen Leuten, die die Dunkelheit auf 
Abstand halten. Einfache Taten aus Güte und Liebe“ 
(J.R.R. Tolkien)

Das wünsche ich mir und darauf freue ich 
mich im kommenden Schuljahr:

Ich wünsche mir vor allem ein gutes und herzliches 
Miteinander. Ich freue mich auf die Schüler und die 
vielen neuen, sicherlich spannenden Erfahrungen.

Steckbrief

Name:

Domenica Hanselmann

Werdegang:

- 2016:  Abitur am St. Theresien-Gymnasium
 in Schönenberg
- 2016-2017:  Freiwilliges Soziales Jahr
 im Kindergarten
- 2017-2020: Ausbildung zur staatlich
 anerkannten Erzieherin

Aufgaben im kommenden Schuljahr:

Ab September werde ich drei Tage die Woche in der 
Kindergartengruppe St. Aloysius tätig sein. Nebenbei 
werde ich zusätzlich noch ein Fernstudium beginnen.

Darum bin ich Erzieherin geworden:

Durch mein Freiwilliges Soziales Jahr im Kindergarten 
kam in mir der Wunsch auf Erzieherin zu werden. Die 
Arbeit mit Kindern bereitet mir große Freude und ich 
finde es schön, Kinder in ihrem pädagogischen Werde-
gang zu begleiten.

Mein Lieblingszitat:

„Hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht. Tu es 
nicht für mich. Ich kann und will es alleine tun. Habe 
Geduld, meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht 
länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehre-
re Versuche machen will. Mute mir Fehler und Anstren-
gungen zu, denn daraus kann ich lernen.”
(Maria Montessori)

Das wünsche ich mir
im kommenden Kindergartenjahr:

Eine schöne gemeinsame Zeit mit vielen neuen Er-
fahrungen und schönen Erlebnissen und eine gute        
Zusammenarbeit.


