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Liebe Schulgemeinde der Ahnatal-Schule Vellmar,
hiermit möchte ich mich Ihnen als neuer Schulleiter vorstellen. Ich freue mich sehr
darüber, dass meinem Versetzungswunsch entsprochen wurde und ich nun seit dem
1.11.2022 die Ahnatalschule Vellmar leiten darf.
Mein Name ist Manuel Coote [Kuht] und ich bin am 30.5.1972 in Eschwege als
„englischer Nordhesse“ geboren. Da mein Vater Brite war, habe ich seit meiner
Geburt zusätzlich den britischen Pass.
Weitestgehend bin ich in Mittelhessen bei Wetzlar groß geworden, habe dann in
Gießen Mathematik und Chemie auf Lehramt studiert und danach an verschiedenen
Schulen im Land Hessen, in NRW und auch im Auslandschuldienst in Thailand
gearbeitet.
Über einige Jahre war ich Fortbildner für Kollegien im Bereich von „Selbst Organisiertem Lernen“ und
„Kompetenzorientiertem Unterricht“ und durfte auch an der Universität Kassel fünf Jahre in der
Lehrerinnen- und Lehrerausbildung im Fachbereich Mathematik mitarbeiten. Zuletzt war ich Schulleiter der
Offenen Schule Waldau hier in Kassel.
Inzwischen bin ich seit über 25 Jahren im Schuldienst tätig und könnte mir keinen schöneren Beruf
vorstellen, als in Schule mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gemeinsam an einer guten Bildung und
Erziehung zu arbeiten. Insbesondere das Fordern und Fördern aller uns anvertrauten Schülerinnen und
Schüler ist mir ein großes Anliegen. Denn unsere Schülerinnen und Schüler müssen individuell und auf
wertschätzender Beziehungsebene auf die Zeit nach der Schule gut vorbereitet werden. Das schließt
sowohl die sehr gute Vorbereitung auf das Abitur oder weiterführende berufliche Schulen, als auch die
Vorbereitung der Jugendlichen auf eine berufliche, duale Ausbildung selbstverständlich mit ein.
Aufgrund meiner vielfältigen beruflichen Vorerfahrungen ist mir Schulentwicklung ein besonderes
Herzensanliegen. Denn wir als Schule müssen uns stets den neuen Herausforderungen einer sich stets
verändernden Gesellschaft und Schülerschaft stellen und Schule als fröhlichen Lebens- und Lernraum für
unsere Schülerinnen und Schüler erfahrbar machen. Insbesondere die Coronapandemie und deren negative
Auswirkungen auf Schule und Kinder machen deutlich, wie wichtig Schule und guter Präsenzunterricht für
eine erfolgreiche Persönlichkeits- und Lernentwicklung unserer jungen Generation ist. Dazu gehören nach
meinem Verständnis insbesondere auch kooperative und freie Lernformen, sowie eine Pädagogik, welche
die Selbstständigkeit, Mitbestimmung und Verantwortungsübernahme unserer Kinder fördert.
Privat bin ich seit über 25 Jahren glücklich verheiratet und habe drei liebenswerte Töchter. Als „Familienund Beziehungsmensch“ arbeite ich gerne mit den vielen Menschen meiner Schule zusammen. Neben
meinen beruflichen Aufgaben treibe ich gerne Sport (Schwimmen, Joggen, Volleyball), spiele Gitarre und
singe sehr gerne. Also auch persönlich verbindet mich viel mit dem Sport- und Musikschwerpunkt meiner
neuen Schule hier in Vellmar.
Nun freue ich mich sehr darauf, die Ahnatal-Schule, die Gemeinden Vellmar und Ahnatal und die Menschen
hier vor Ort besser kennen zu lernen. Vielleicht schon beim nächsten Tag der offenen Tür am 25.11.22 von
16-19 Uhr zu dem ich Sie hiermit sehr herzlich einlade!
In Vorfreude auf ein baldiges Kennenlernen, herzliche Grüße,
Manuel Coote, Schulleiter

