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St. raphael Schulen Heidelberg    
nach 17 Jahren als Schulleiterin der St. Ra-
phael Schulen – Realschule – wurde Real-
schulrektorin Brigitte Körner-Cagalj Ende 
des vergangenen Schuljahres in den Ruhe-
stand verabschiedet. Mit großem Engage-
ment nahm Brigitte Körner-cagalj ihre Ver-

antwortung als Schulleiterin an der Schule 
war, der sie zeit ihres beruflichen Wirkens 
verbunden gewesen ist. 1949 in heidelberg 
geboren hat sie nach der Ersten und Zweiten 
Staatsprüfung mit den Fächern Deutsch und 
Französisch seit 1982 an der Realschule der 
St. Raphael Schulen gewirkt. 1995 übernahm 
Brigitte Körner-cagalj größere Verantwortung 
als Realschulkonrektorin, bevor ihr 1997 die 
Schulleitung der Realschule übertragen wur-
de. 2003 konnte Realschulkonrektorin Körner-
cagalj ihr 25-jähriges Dienstjubiläum feiern.

Personalnachrichten

Mit hoher Kompetenz, engagiertem Eintreten 
gerade für Schülerinnen, die mit Schwierig-
keiten zu kämpfen hatten, und klaren Quali-
tätsanforderungen, um sowohl die Bildungs-
ziele der Realschule als auch das besondere 
Profil einer kirchlichen Schule zu realisieren, 
wirkte Realschulrektorin Körner-cagalj in ih-
ren unterschiedlichen Verantwortungen mit 
großem persönlichen Einsatz über drei Jahr-
zehnte an den St. Raphael Schulen.
Die Schulstiftung dankt Brigitte Körner-cagalj 
für ihre unermüdliche Arbeit in der Bildung von 
Mädchen und jungen Frauen und wünscht ihr 
für den neuen Lebensabschnitt alles Gute, 
Gesundheit, Freude und Segen. 
Auf dem hintergrund der aktuellen Verän-
derungen in der Bildungslandschaft Baden-
Württembergs, insbesondere aber auch der 
heidelberger Schullandschaft, hat sich die 
Schulstiftung entschlossen, auch an den St. 
Raphael Schulen die an anderen Standorten 
mit etwas kleineren Realschulen bewährte 
Struktur in der Leitungsebene einzuführen. 

Personalnachrichten

Die Realschule wird 
künftig als Abteilung 
Realschule an den 
St. Raphael Schu-
len geführt. Zur Lei-
terin der Abteilung 
Realschule wurde 
Realschulkonrekto-
rin Claudia Sche-
rer bestellt, die seit 
1999 nach vorhe-

rigen tätigkeiten an staatlichen und freien 
Schulen sowie im Auslandsschuldienst an 
den St. Raphael Schulen Englisch, Deutsch 
und Musik unterrichtet. 2007 wurde claudia 
Scherer das Amt der stellvertretenden Schul-
leiterin übertragen. 
Wir wünschen ihr für ihre verantwortungsvolle 
Aufgabe eine glückliche hand, Freude und 
Gottes Segen. 

Klosterschulen unserer Lieben Frau 
offenburg
Zum Ende des vergangenen Schuljahres trat 
Realschulrektorin Angelika Spitzmüller, 
die erste Realschulrektorin an dieser Schule, 
in den verdienten Ruhestand. Geboren 1949 
in Freiburg studierte sie an der Pädagogi-
schen hochschule Freiburg Englisch und 
Geschichte. nach dem Vorbereitungsdienst 

war sie bis zum Jahr 2000 an der Realschu-
le Wolfach tätig und übernahm zahlreiche 
Sonderaufgaben im Auftrag des Staatlichen 
Schulamtes, z. B. als Beratungslehrerin und 
in der Fortbildung. Im Jahr 2000 kam sie 
dann als stellvertretende Schulleiterin an die 
Klosterschulen. In dieser Funktion begleitete 
sie auch den Übergang der Schule von der 
trägerschaft der Augustinerchorfrauen zur 
Schulstiftung. nachdem die Schulstiftung 
2002 vor allem auf dem hintergrund der 
Größe der Realschule für diese Schulart eine 
eigene Schulleitung eingerichtet hatte, wurde 
Angelika Spitzmüller zur ersten Realschul-
rektorin dieser Schule bestellt. 2013 konnte 
Realschulrektorin Spitzmüller ihr 40-jähriges 
Dienstjubiläum feiern. Großer Verdienst ihrer 
langjährigen Leitungstätigkeit war die Wei-
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terentwicklung eines eigenständigen Profils 
der Realschule mit hohen pädagogischen 
Standards. Auf diesem hintergrund war ihr 
der jeweils eigene Weg jeder Schülerin ein 
Anliegen, dem sie sich mit hohem Engage-
ment verschrieben hat. Studienfahrten nach 
England rundeten dieses Bemühen um die 
Schülerinnen ab, die bei dieser Gelegenheit 
ihre Kenntnisse aus dem Englischunterricht 
in die Praxis umsetzen konnten. Die hohe 
Akzeptanz der Realschule an den Kloster-
schulen und die große nachfrage sind auch 
ein Verdienst der jahrelangen unermüdlichen 
Arbeit von Realschulrektorin Spitzmüller. 
Die Schulstiftung dankt ihr für ihren Einsatz 
zum Wohl der Mädchen und jungen Frauen 
und wünscht ihr für den neuen Lebensab-
schnitt alles Gute, Freude, Gesundheit und 
Segen. 

Zur nachfolgerin hat die Schulstiftung mit 
Beginn des Schuljahres 2014/15 Brigitte 
Naber bestellt. Sie verfügt über eine breite 
Erfahrung als Lehrerin an staatlichen und 
freien Schulen, als Realschulkonrektorin und 
Realschulrektorin sowie als Fachleiterin für 

Katholische Religion am Staatlichen Seminar 
für Didaktik und Lehrerbildung (Realschule) in 
Karlsruhe, wo sie auch als Lehrbeauftragte 
für die Fächer Musik und Katholische Religi-
on sowie für Schul- und Beamtenrecht junge 
Lehrkräfte ausbildete. Darüber hinaus war 
Brigitte naber als Schulbeauftragte des Erz-
bischöflichen Ordinariats für den Religionsun-
terricht im Dekanat Murgtal verantwortlich. 
Für die nun an der Klosterschule übernom-
mene Verantwortung für die Realschule wün-
schen wir ihr eine glückliche hand für die 
anstehenden Entscheidungen, viele Freude 
an den verantwortungsvollen Aufgaben und 
Gottes Segen.

Dietfried Scherer
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