
Echte Horgenzeller „Schul-Urgesteine“ gehen in den Ruhestand 

 

Zum 31.07.2020 treten gleich vier langjährige Kolleginnen der GMS Horgenzell in den 

Ruhestand. Am 29.07.2020 wurden alle vier Kolleginnen in einer schönen Open-air-

Abschlussfeier mit persönlichen Beiträgen, guten Worten und schönen Geschenken 

verabschiedet: 

Frau Hildegard Köser gestaltete über Jahrzehnte das Schulzentrum Horgenzell in 

unnachahmlicher, sehr persönlicher und weitsichtiger Weise mit. Neben Ihrem Wirken im 

Bereich der GS und der HS am Standort Horgenzell entwickelte Frau Köser ab 1992 die 

Außenstelle Kappel zu einer wertvollen, leistungsfähigen und von den Eltern sehr geschätzten 

schulischen Einheit, in der viele Kinder aus Horgenzell sehr gute und wichtige Grundlagen für 

das schulische Lernen und das weitere Leben erhielten. Frau Köser beeindruckte durch große 

Weitsicht, Herzlichkeit und vor allem auch durch eine wohltuende Klarheit im pädagogischen 

Konzept, das für alle Kinder und Eltern eine erkennbare Orientierung durch die Klassen 1 und 

2 bot. Die ganze Schulgemeinschaft dankt Frau Köser für Ihren hervorragenden und 

vorbildlichen Einsatz für den Standort Kappel und für das ganze Kollegium der GMS 

Horgenzell.  

 

 



Frau Annelie Bremerich war und bleibt große Expertin für die Abschlussjahrgänge, für die 

lange Zeit in Horgenzell erfolgreich betriebene und gelebte Werkrealschule und für den 

zentralen Lernbereich Englisch. Frau Bremerich forderte von den Jugendlichen ein hohes Maß 

an Engagement und bot zugleich viel Unterstützung bei allen Prüfungsvorbereitungen und bei 

allen Lernschritten in der englischen Sprache. Bis kurz vor dem Ruhestand verantwortet Frau 

Bremerich auch die wichtige Abschlussfahrt aller Abschlussschüler*innen in die 

Bundeshauptstadt Berlin. Für die vielen Jahrzehnte anspruchsvoller und hervorragender 

Arbeit mit und für die Jugendlichen im Bereich der Fremdsprache Englisch sowie im Fach 

Deutsch danken wir Frau Bremerich sehr herzlich. 

 

Frau Dorothee Anderl verantwortete über viele Jahrzehnte das Fach Evangelische Religion 

und prägte hier ganze Schülergenerationen mit der wichtigen Botschaft des Evangeliums und 

aller weiterer Teilaspekte des Religionsunterrichts. Frau Anderl war für die Schülerinnen und 

Schüler aller Klassenstufe ein großes persönliches Vorbild, ihr gelang es in allen Klassenstufen 

die Schülerinnen und Schüler für die anspruchsvollen Themen des Religionsunterrichts zu 

motivieren und sie entwickelte und pflegte das Konzepts des Konfessionell kooperativen 

Religionsunterrichts in den Klassenstufen 1 und 2 und in den Klassenstufen 5 und 6. Frau 

Anderl gestaltete unzählige inhaltlich anspruchsvolle, kind- und jugendgerechte und 

berührende Schülergottesdienste und sie nutze hierbei in vorbildlicher Weise alle technischen 



Möglichkeiten der Visualisierung, um die Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu erreichen. 

Wir danken Frau Anderl für ihre starke, engagierte und herausragende Arbeit für die Kinder 

und Jugendlichen der GMS Horgenzell und das Fach Evangelische Religionslehre. 

 

Frau Heidrun Häberle gestaltete nach Stuttgarter „Lehrjahren“ als Junglehrerin über knapp 

30 Jahre an der GMS Horgenzell die gute, sicht- und erfahrbare und nachweisbare Qualität 

des Unterrichts am Schulstandort Horgenzell. Frau Häberle zeigte sich durchweg als vorbildlich 

kollegiale Lehrerin, ihr gelang es immer alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen, zu 

befähigen und zu motivieren und sie vermittelte mit Motivation und nachhaltigen Effekten 

Ihre Schwerpunktfächer Deutsch und Geschichte an die Jugendlichen. Frau Häberle 

entwickelte vor 7 Jahre das Konzept der GMS Horgenzell vor Ort und ihr gelang es mit weiteren 

Kolleginnen den Grundstein für erfolgreiche Abschlüsse und eine hohe Qualität in der neuen 

und innovativen Schulform zu legen. Die Schulgemeinschaft dankt Frau Häberle für ihre 

vorbildliche Kollegialität, ihren hervorragenden Einsatz für die Leistungen und Ziele der 



Schülerinnen und Schüler und für den sichtbar starken Einsatz in der Entwicklung der GMS seit 

2013. 

 

Allen vier Kolleginnen wünschen wir für den Ruhestand viele glückliche Zeiten, Gesundheit 

und Gottes reichen Segen. 

Für die Schulgemeinschaft Horgenzell 

M. Bichler 

Schulleiter 


