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Hartmut Bieber verlässt die MS
BSG

Unter dem Motto „Der Kapitän geht von Bord“ ist am 25.09.2021
unser ehemaliger Schulleiter, Herr OStD Hartmut Bieber, in den 

Ruhestand verabschiedet worden. 

Monatelang wurde unter dem Planungsnamen „HaBiGo“ die Verabschiedung unseres ehemaligen
Schulleiters,  Herr  OStD Hartmut  Bieber,  heimlich  geplant:  Es  wurden Konzepte entworfen,  diese
wegen  veränderter  Corona-Bedingungen  wieder  verworfen  und  neue  entwickelt.  Inspiriert  vom
Wechselunterricht entstand dann die Idee zu einer „hybriden“ Veranstaltung  – sicherlich auch ein
Novum an einer Schule – wie so vieles in den vergangenen 1,5 Jahren: Während die Ehrengäste im
Foyer  und  V3  live  mit  miterleben  konnten,  wie
Hartmut Bieber die Urkunde zur Versetzung in den
Ruhestand  von  der  Leiterin  des  Staatlichen
Schulamtes in Hanau, Frau LRD Sonja Litzenberger,
erhielt  und  zahlreiche  Ehrengäste  aus  Politik,
Wirtschaft,  Verwaltung  und  Schule  Worte  zum
Abschied an Herrn Bieber richteten, verfolgten die
Lehrkräfte  in  verschiedenen  Räumen  die
Übertragung  an  den  Bildschirmen  und  konnten
somit  zumindest  virtuell  an  der  Verabschiedungs-
feier teilnehmen.  

Das Programm wurde durch musikalische Beiträge der Schulband und kurze Videos einzelner 
Fachbereiche aufgelockert. Für das leibliche Wohl sowohl der Live-Gäste sowie der Kolleginnen und 
Kollegen in den „Satelliten-Räumen“ wurde von der Ernährungsabteilung bestens gesorgt.

 Nach Herrn Biebers Schlusswort übernahm das Vorbereitungsteam „HaBiGo“ die Regie: Als Piraten 
verkleidet traten sie an das Mikrophon und übergaben Herrn
Bieber eine Schatzkiste. In dieser befanden sich neben den
digitalen Video-Beiträgen der Fachbereiche und anderer
Aufmerksamkeiten auch ein eigens an der Gutenbergschule
in Frankfurt für Herrn Bieber aus Beiträgen des Kollegiums,
der Schülerschaft und des Schulpersonals erstelltes Log-Buch
mit vielen guten Wünschen, Erinnerungen und Anekdoten. 
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Zuvor schon hatte Herr Bieber vom Kollegium ein selbstgebautes E-
Bike der Marke „BSG“ – selbstverständlich lackiert in den Farben der
Schule – geschenkt bekommen und durfte damit auch gleich eine
Probefahrt unternehmen. Auch die SV hat es ich nicht nehmen lassen,
Herrn Bieber für die gute Zusammenarbeit zu danken und überreichte
ihm einen kleinen Präsentkorb.

Bevor dann im Anschluss an die 
offizielle Verabschiedungsfeier auf 
dem Schulhof mit dem Kollegium und 
weiteren Gästen gegrillt und bis in den
frühen Abend gefeiert wurde, gab es –
der guten Tradition entsprechend – 
auch einen coronakonformen 
„Gesangs“-Beitrag des Teams der 
erweiterten Schulleitung zu 
„bestaunen“.


