
Liebe zukünftige Schüler des Runge-Gymnasiums, 
sehr geehrte Eltern und Gäste, 

 
ich begrüße Sie auf unserer Webseite und lade Sie herzlich 
ein, sich über unsere Schule zu informieren. 

 
Mein Name ist Karl-Uwe Roggow und ich leite seit August 
2010 das Runge-Gymnasium. 
Ich wurde in Wolgast geboren, bin in Freest aufgewachsen 
und habe 1985 an dieser Schule im Haus am Lustwall mein 
Abitur abgelegt. 
Nach dem damals notwendigen Grundwehrdienst und 
meinem Studium bin ich 1992 als Referendar hierher zurück- 

gekehrt. Seit meinem zweiten Staatsexamen bin ich Lehrer für Mathematik und Chemie an meiner 
alten „Penne“, die auch eure werden könnte. 
 
Eines meiner Leitungsprinzipien ist die „offene Tür“. Wann immer ich Zeit habe (ja, es gibt auch 
Momente, in denen das nicht der Fall ist) und jemand eine Frage oder ein Problem hat, kann er zu 
mir kommen und mich ansprechen. Dabei spielt es keine Rolle, ob dieser jemand ein Schüler, ein 
Lehrer oder ein Elternteil ist. 
Ein weiteres Prinzip ist Offenheit und Ehrlichkeit. Sollten Schüler oder Eltern Differenzen z. B. mit 
Lehrkräften haben und eine Klärung mit ihnen konnte nicht erfolgen, dann wenden Sie sich gern an 
mich. Nicht immer werden alle Dinge genau in Ihrem Sinne zu lösen sein, nicht jede Erwartung kann 
erfüllt werden. Aber es gibt kein Thema in der Schule, bei dem es sich nicht lohnen würde eine 
Klärung im Hause zu versuchen. 

 
Von Gästen, die z. B. bei uns hospitieren oder in Projekten mit unseren Schülern arbeiten, wird 
immer wieder die ruhige, entspannte und produktive Arbeitsatmosphäre hervorgehoben. Ein 
Aspekt, auf den ich sehr stolz bin. Ich bin der festen Überzeugung, dass unser Umgang miteinander 
eine Ursache dafür ist. Wenn wir uns alle respektvoll gegenübertreten, den anderen ernst nehmen 
und ihm auf Augenhöhe begegnen, gelingt Schule leichter. Dies schließt natürlich nicht aus, dass der 
Lehrer Forderungen stellen und bei Regelverstößen eingreifen und dann manchmal auch die 
Augenhöhe verlassen muss. 

 
Wenn Sie diese, meine, Werte teilen, würde ich mich freuen, Ihre Kinder in die Gemeinschaft des 
Runge-Gymnasiums aufzunehmen. 

 
Ihr Karl-Uwe Roggow 

 


