Die Internationale Gesamtschule Heidelberg
trauert um ihre „Queen Mum“

Sabine Günnel
Sie war 35 Jahre lang eine große Stütze unserer Schule.
Ihre Herzlichkeit und Offenheit haben Schülerinnen und Schüler sowie ihre
Kolleginnen und Kollegen geprägt.
Wir vermissen sie sehr.
Schulleitung, Kollegium, Ehemalige und Mitarbeiter*innen

Nachruf Sabine Günnel
Mit großem Bedauern haben wir erfahren, dass unsere geschätzte Kollegin Oberstudienrätin Sabine Günnel am 09.03.2020 verstorben ist.
Seit dem 01. August 1977 ist Sabine Günnel mit ihren Fächern Französisch und Englisch an der IGH
gewesen. Äußerst engagiert hat sie, vor allem im A- und B-Zug, verlässlich und kompetent, gewissenhaft und umsichtig unterrichtet und sowohl Abitur – als auch Realschulabschlussprüfungen abgenommen. Ihre Schülerinnen und Schüler schätzten Frau Günnels warmherzigen, wertschätzenden und humorvollen Umgang mit ihnen und ihre offene, aufgeschlossene Art. Die große Zufriedenheit seitens der
Eltern und ihrer Schülerinnen und Schüler begründete sich auch in ihrer klaren und transparenten Vorgehensweise als Klassenlehrerin, als Kurslehrkraft und als Fachkollegin.

Ihr Spitzname "Queen Mum" ist sicherlich wegen ihrer großen Liebe und Begeisterung für das englische Königshaus entstanden. So hat sie viele Studienfahrten nach England organisiert und durchgeführt
und dabei auch bei den Schülerinnen und Schüler einen neuen Blick auf England initiieren und die Zuneigung zu Großbritannien wecken können.
Aus - und Weiterbildung waren Sabine Günnel nicht nur als Lehrerin oder im Klassenzimmer wichtig.
Ihre große Bereitschaft sich weiterzubilden, selbst in den Ferien und sogar auf eigene Kosten an Fortbildungen teilzunehmen, unterstreicht ihr enormes Engagement. Auch als Mentorin mit sehr viel Erfahrung hat sie den ReferendarInnen und PraktikantInnen an der Pädagogischen Hochschule und auch bei
uns an der IGH immer wieder Denkanstöße und Anregungen geben können und somit damit dazu beigetragen, dass neue qualifizierte Lehrergenerationen dazu gekommen sind.Sabine Günnel hat sich immer aktiv in das Schulleben eingebracht und war für die Schulgemeinschaft eine große Stütze. So hat
sie sich viele Jahre energisch und mit großer Freundlichkeit und Sorgfalt um die Bücherkammer gekümmert, dort für Ordnung gesorgt und jahrelang Generationen von SchülerInnenmit Schulbüchern

versorgt. Außerdem hat sie das Schülerabonnement des Stadttheaters mitbetreut und ist gerne mit den
Schülerinnen und Schülern und weiteren Lehrkräften zu den Veranstaltungen gegangen, da die Vermittlung und der Genuss von Kultur – wie Oper und Theater - für sie nicht nur beruflich eine Herzensangelegenheit war.
Am 21.02.2012 konnte Sabine Günnel ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feiern. Im selben Jahr ist sie zum
31.07.2012 in den Ruhestand gegangen.
Wir vermissen Sabine Günnel, die über viele Jahre die IGH mit viel Herzblut mitgestaltet hat. Insbesondere die spontane Hilfsbereitschaft und ihre freundliche Art werden wir in Erinnerung behalten.
Anke Müller und das Leitungsteam

