
Nachruf 
 

„Auf ein Tschüss von gestern, 

wird nie wieder ein Hallo folgen.“ 

 

 
 

 

Wir trauern um unseren Schulleiter 

 

Jörg Stutzke 

 

der am 11. Januar 2021 plötzlich und 

unerwartet im Alter von 55 Jahren verstorben ist. 

 

Jörg Stutzke war leidenschaftlicher Sportler 

und fand durch den Sport seinen Weg zum Beruf, 

für den er ebenso lebte. 

2012 kam er als Stellvertreter an die 

Grundschule Schönow. 

Mit seiner dynamischen Art und seinem 

Organisationstalent hat er sich umsichtig und 

leidenschaftlich für den Neubau der Schule, der 

Sporthalle und die Umgestaltung der 

Außenbereiche engagiert. 

Im Schulalltag stellte er stets die Bedürfnisse 

der Schüler und Kollegen vor seine und schuf 

durch Wertschätzung und Vertrauen einen 

einzigartigen Zusammenhalt. 



Immer wieder gelang es ihm mit seiner 

mitreißenden Art das Kollegium für die Mitarbeit 

und Umsetzung von Vorhaben zu gewinnen. 

Als sich 2018 die Möglichkeit ergab, 

übernahm er die Leitung der Grundschule. 

Als „Meister, alle Fäden in der Hand zu 

halten“ übte er dieses Amt mit Weitsicht, Empathie 

aber durchaus auch mit einer gehörigen Portion 

Humor aus und wurde im Kollegium und von der 

Elternschaft dafür hochgeschätzt. 

Jörg Stutzke setzte sich auch unter schwierigsten 

Bedingungen für seine Schüler ein. 

 

Seinen Enthusiasmus für den Sport behielt er in all 

den Jahren bei. Neben persönlichen 

Bestleistungen ist er auch für die vielen Erfolge bei 

schulischen Wettkämpfen verantwortlich und gab 

so die Begeisterung an seine Schüler weiter. 

Auf erstaunliche Art und Weise bereicherte er die 

Schule auch auf vielen anderen Gebieten: 

Leider wird er es nun nicht mehr erleben können, 

wie es klingt, wenn 25 unterschiedlich begabte 

Kinder ein Streichorchester bilden. 

Die Streicherklassen, die es ab nächstem Schuljahr 

gibt, sind sein Verdienst. 

So brachte er viel Gutes und Bleibendes auf den 

Weg. 

Wir wollen es in seinem Sinne fortsetzen. 

 

Sein Tod hinterlässt eine Lücke, die nicht so schnell 

zu schließen sein wird. 

 

Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinausgibt, 

geht nicht verloren. 

 

Das Kollegium der Grundschule Schönow. 

 


