
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grußwort 50ahriges Bestehen Eschenwaldschule in Eschenstruth 

 

 

Am 14. November 1964 konnte nach über 5jähriger Planungs- und Bauzeit die Mittelpunktschule 

Eschenstruth  fertiggestellt werden. Sie begründete den gemeinsamen Schulverband der Gemeinden 

Eschenstruth und St. Ottilien, das damals noch zum Kreis Witzenhausen gehörte. Zum ersten Mal in Nord-

hessen wurden damit Kinder aus zwei verschiedenen Landkreisen in der neuen Schule in Eschenstruth un-
terrichtet. Beim Richtfest lobte der damalige Landrat Köcher die Modernität des Gebäudes, nun könnten 

die Kinder auf dem Land gleichwertig wie in der Stadt unterrichtet werden. Sie hätten somit die gleichen 

Bildungschancen. 

Als „Geschenk“ gab es vom Landkreis damals 60 Fahrräder und Regenumhänge, damit die Kinder der Klas-

sen 5 – 9 aus Waldorf und St. Ottilien den weiten Schulweg gut bewältigen konnten. Schülerlotsen regelten 

die sichere Überquerung der B7 und für die Kleinsten wurde ein Kleinbus zur Beförderung zur Verfügung 

gestellt. 

 

Auch wenn wir heute, 50 Jahre später, allgemein mit sinkenden Schülerzahlen zu kämpfen haben, so sind 

damals wie heute Chancen für eine gute Bildung nach wie vor ein Thema. 
Gute Bildung ist ein Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe, denn gute Bildung sichert zukünftige Chancen. 

Die Arbeit, die unsere Schulen leisten, haben daher viel mit der Herstellung von Chancengleichheit zu tun. 

Das ist wichtig. Einerseits für den Einzelnen aber andererseits auch für unsere Gesellschaft. Nur eine Gesell-

schaft, in der man eine Chance auf Teilhabe hat, ist auch eine lebenswerte Gesellschaft. 

Dies hat man an der Eschenwaldschule schon sehr früh erkannt. Als eine der ersten Schulen hat man eine 

Nachmittagsbetreuung angeboten und an der Neukonzeption der Schuleingangsstufe mitgewirkt. Das heu-

tige erweiterte Betreuungsangebot, das durch den Förderverein ermöglicht wird, ist ein wichtiger Baustein 

für eine gute Ausbildung. 

 
Wir als Schulträger sind jenseits der Pädagogik vornehmlich dafür verantwortlich, dass die Rahmenbedin-

gungen stimmen. Noch so gute Konzepte nutzen auf Dauer nichts, wenn die Gebäude und ihre Ausstattung 

nicht ordentlich, die personelle Besetzung der Schulsekretariate und der Hausmeister nicht ausreichen und 

die Reinigung der Schulen mangelhaft ist. Nur in einem guten Lernumfeld ist gutes Lernen möglich. Haben 

damals vielleicht 60 Fahrräder ausgereicht, so sind die Anforderungen heute wesentlich komplexer gewor-

den. Der Landkreis Kassel stellt sich gern dieser Herausforderung, auch und gerade in Zeiten knapper Kas-

sen.  

 

Ich wünsche der Eschenwaldschule, ihrem Kollegium, den Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern für 

die Zukunft alles Gute. 
 

Herzlichst  

Ihr 

 

  

Uwe Schmidt 

Landrat des Landkreises Kassel 


