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„Ich habemein Herz an diese Schule vergeben“
Maike Maatz ist die neue Leiterin der Gesamtschule Spenge. Die 55-jährige Engeranerin tritt die Nachfolge von Hartmut Duffert an,

der Ende des vergangenen Schuljahres in Ruhestand gegangen ist.

Ekkehard Wind

¥ Spenge. Wer Maike Maatz
zuhört, merkt sehr schnell: Sie
ist mit vollem Herzen und gro-
ßem Engagement Lehrerin.
Jetzt wartet eine neue Heraus-
forderung auf sie: Die 55-jäh-
riger Engeranerin übernimmt
die Leitung der Spenger Re-
genbogen-Gesamtschule. Eine
Aufgabe, die sie mit ebenso viel
Freude, Elan und Zuversicht
angeht. „Ich habe Bock dar-
auf“, sagt sie augenzwinkernd.
Und die Reaktionen der Schü-
lerinnen und Schüler zeigen:
Die neue Leiterin hat einen
Draht zu den Jugendlichen.

Eine Schulversammlung mit
allen 840 Schülern und rund
80 Kolleginnen und Kollegen,
um sich als neue Leiterin vor-
stellen, ist in der gegenwärti-
gen Corona-Situation undenk-
bar. Also zog Maike Maatz
durch alle Klassen, um dort
Guten Tag zu sagen. „Die Herz-
lichkeit, die Freundlichkeit
und der Applaus haben mich
berührt“, gesteht sie.

Sie ist kein neues Gesicht an
der Schule. Bereits in den Jah-
ren 1998 bis 2000 war sie – di-
rekt nach ihrem Referendariat
– als Vertretung an die Ge-
samtschule gekommen. „Ich
kamalsGymnasiallehrerinund
bin als überzeugte Gesamt-
schullehrerin gegangen.“ Die
pädagogische Arbeit an der
Spenger Schule, die Beglei-
tung der Schüler beim Lernen
und bei deren Schritten ins Le-

ben haben sie geprägt. Das
Arbeiten in Lehrer-Teams, das
enge Verhältnis zu den Ju-
gendlichen und das Vertiefen
des sozialen Lernens in Klas-
sen-AGs waren Erfahrungen,

die die Engeranerin nicht mis-
sen möchte.

„2005 hatte ich die Chance,
nach meiner Elternzeit nach
Spenge zurückzukehren – und
ich habe nicht einen Moment

gezögert.“ „Und wir wollten sie
unbedingt haben“, unter-
streicht der ehemalige Schul-
leiter Hartmut Duffert. In den
vergangenen fünf Jahren war
Maike Maatz Abteilungsleite-

rin für die Jahrgänge 8 bis 10
an der Spenger Gesamtschule.
In dieser Funktion war sie
schon für 24 Klassen zustän-
dig und hatte hier ihre Füh-
rungsqualitäten bewiesen.

„In dieser Funktion habe ist
schon Einblicke in die Schul-
leitungsarbeit bekommen,
Fortbildungen mitgemacht
und für mich festgestellt, dies
ist eine Aufgabe, die mich in-

teressieren würde“, sagt die
Lehrerin für Deutsch und Ge-
schichte. Die gute pädagogi-
sche Arbeit, die hier an der
Schule geleistet werde, wolle sie
gern als Schulleiterin weiter be-
gleiten. „Denn mein Herz ist
an diese Schule vergeben.“ Sie
will die Schule weiter stärken
und hofft, dass „möglichst vie-
le Schüler aus Spenge zu uns
kommen“.

„Für meine Nachfolge war
sie ganz klar meine Wunsch-
Kandidatin“, bekennt ihr Vor-
gänger Hartmut Duffert, der
Ende des letzten Schuljahres in
Ruhestand gegangen ist. „Mai-
ke Maatz ist sehr authentisch.
Sie ist als Persönlichkeit abso-
lut präsent und genießt gro-
ßes Vertrauen und Anerken-
nung bei Schülern, Eltern und
Kollegen.“ Sie habe eine aus-
geprägte Kommunikationsfä-
higkeit und verfüge über eine
guten Teamgeist. „Ich freue
mich wahnsinnig, dass sie die
Stelle bekommen hat.“

Mit dem notwendigen Abstand: Hartmut Duffert überreicht seiner Nachfolgerin Maike Maatz einen Strauß Rosen. FOTO: EKKEHARD WIND

Lesen und
walken
¥ In ihrer Freizeit liest
Maike Maatz gern oder
geht mit ihrem Dackel
spazieren. Um sich fit
zu halten, walkt sie. In
ihrem Urlaub zieht es
sie gern ans Wasser
(Dänemark), um zur
Ruhe zu kommen.
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