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Arbeitszeugnis
Anlass: Beendigung der Tätigkeit auf eigenen Wunsch

Götz Kelling-Urban, geb. am26.12.1971, wohnhaft in 28357 Bremen,
J

ustus-Liebig-Strasse 5.

Herr Kelling-Urban war vom 01.03.2003 bis zum 01.07.2009 an der
Tami-Oelfken-Schule, einer Schule in einem sozialen Brennpunkt mit
sehr heterogener Schülerschaft im Rahmen der Bremer Bildungsinitiative
über die Casa della Musica als Musiklehrkraft für Trommeln und
Schlagzeug tätig.
Herr Kelling-Urban unterrichtete Trommelgruppen der 2.- 6. Klasse mit
bis zu 12 Schülern pro Gruppe. lm Schlagzeugunterricht betreute er
Anfänger im Einzel- sowie im Gruppenunterricht mit bis zu 3 Schülern.
Von 2005 2008 unterrichtete er zusätzlich im Rahmen der,,MUS-E"
lnitiative der Yehudi Menuhin Stiftung an unserer Schule ganze Klassen.
Der Unterricht dient zur Stärkung der Persönlichkeit von Kindern und
Jugendlichen, speziell in sozialen Brennpunktgebieten.
Herr Kelling-Urban hat seine Aufgaben vom ersten Tag an hochmotiviert
und stets äußerst engagiert erfüllt. Seine Musikstunden hat er von
Anfang an sehr selbstständig geplant und umgesetzt. Stets zeigte er
dabei ein hohes Maß an Eigeninitiative, Flexibilität und Leistungsbereitschaft.
Herr Kelling-Urban hat es trotz der bei uns in jeder Hinsicht äußerst
schwierigen Ausgangsbedingungen immer beispielhaft geschafft, sich
auf die Unterschiedlichkeit der Anforderungen einzustellen und sie in
jedem Falle angemessen auszugestalten. Er war stets in der Lage, sich
auf die Heterogenität der Kinder einzustellen und auf sie einen positiven
und erfolgreichen erzieherischen Einfluss auszuüben. Durch seinen
freundlichen und verständnisvoll zugewandten Umgang gab er den
Schülern und Schülerinnen durchgängig emotionale Sicherheit und
klare Strukturen. Herr Kelling-Urban arbeitete zielgerichtet und mit
großer Geduld mit den Kindern und wusste sie durch den Einsatz vieler
Methoden immer wieder neu zu motivieren. Im täglichen Miteinander
schafte er ein Klima des Vertrauens und der Wertschätzung, in dem
alle Schüler und Schülerinnen unabhängig von ihrer Herkunft sich
angenommen fühlten, sich auf die musikalischen Angebote einlassen
konnten und immer gerne an seinen Musikstunden teilnehmen wollten.
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Herr Kelling-Urban versteht es mit seiner mitreißenden, humorvollen
aber trotzdem zielstrebigen Art Kinder und Jugendliche für die Musik zu
begeistern und sie immer wieder zu Höchstleistungen zu motivieren.

Ergebnis dieser Arbeit waren zahlreiche Auftritte mit den
Trommelgruppen unter anderem im Haven Höövt, in der Universität
Bremen, bei Stadtteilfesten, in der Bremer Bürgerschaft und im Festsaal
des Bremer Rathauses zu den unterschiedlichsten Anlässen.
Seine jederzeit freundliche und höfliche Ansprache an Kollegen, Eltern
und Schulkinder behielt er auch in Situationen großer Belastungen
immer bei. Herr Kelling-Urban war bei Schülern, Eltern und Kollegen
gleichermaßen sehr beliebt und geschätzt. Durch seine gewinnende Art
hat er sich bei allen Personengruppen großes Vertrauen enruorben.
ln der kollegialen Zusammenarbeit zeigte Herr Kelling-Urban sich von
Anfang an sehr hilfsbereit, offen, zuverlässig und kooperativ.
lmmer wieder übernahm er auch besondere Aufgaben, die nicht
unmittelbar zu seinem Aufgabenbereich gehörten, sich aber aus den
Arbeitszusammen hängen ergaben.
Mit der Schulleitung arbeitete Herr Kelling-Urban jederzeit kooperativ
und vertrauensvoll zusammen. Sein Verhalten zu Vorgesetzten und
Mitarbeitern der Schule war stets einwandfrei.

Gesamtbeurteilunq
Die ihm übertragenen Aufgaben erfüllte Herr Kelling-Urban jederzeit
äußerst zuverlässig und vorbildlich. Stets zeigte er ein sehr hohes Maß
an Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft.
Sein umfangreiches und besonders fundiertes Fachwissen sowie seine
pädagogischen Fähigkeiten konnte er jederzeit gewinnbringend in seine
schulische Arbeit einbringen - in der täglichen Arbeit erzielte er weit
ü berd u rchsch n ittl iche Erfol ge.
Seine Leistungen an unserer Schule haben stets unsere vollste
Zufriedenheit gefunden.
Herr Kelling-Urban war durch seine außerordentlich engagierte Mitarbeit
eine wirkliche Bereicherung für unsere Schule.
Er hat uns zum Schuljahresende 2008-09 auf eigenen Wunsch
verlassen. Das bedauern wir sehr und danken ihm für seine stets sehr
guten Leistungen.
Wir hätten uns sehr gefreut, Herrn Kelling-Urban auf lange Sicht als
Mitarbeiter in unserem Kollegium zu behalten.
Für seinen weiteren Lebensweg und seine neuen Aufgaben
wünschen wir ihm alles Gute und weiterhin viel Efolg!
Bremen, 03.07.2009
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