
In dankbarer Erinnerung  
und stiller Anteilnahme



Menschen treten in unser Leben und  
begleiten uns für eine Weile.

Manche bleiben für immer, denn sie  
hinterlassen Spuren in unserem Herzen.

Spaska Ammoneit  
*1961, † 2020



Mit großer Betroffenheit erfuhren wir am Karfreitag vom  
unerwarteten Tod unserer langjährigen Kollegin,

SpaSka ammoneit.

Wir verlieren mit ihr im Alter von nur 58 Jahren eine engagierte, fleißige,  
fachlich hoch geschätzte und warmherzige Mitarbeiterin, die es geliebt hat,  

für die Ballett- und Artistikschule zu arbeiten. Sie wird einen Platz  
zwischen uns behalten, so wie sie ihn im Leben hatte.

Das versprechen im Namen unseres gesamten Teams

Bettina und Ulrich Hartlapp

 

Wir trauern



Kondolenz



Es ist schwer, passende und tröstende Worte zu finden. 
Nur zu gut weiß ich aus eigener Erfahrung, 

dass die schönsten und bestgemeintesten Worte 
weder Schmerz noch Trauer auflösen können.

Ihre Frau verglich das Leben mir gegenüber  
bildlich einmal mit einer Zwiebel. 

Jede Ummantelung hält etwas Anderes für uns bereit – 
Schönes aber auch weniger Schönes.

Möge die Zeit Ihnen helfen, lieber Herr Ammoneit, 
diesen schweren Verlust zu tragen und das Schöne wieder sehen zu können. 

Menschen mit Herzenswärme bleiben in unserer Erinnerung.

Meine Gedanken sind bei Ihnen.

Ihre Heike Lehmann 
Lehrerin für Englisch/DAZ 

Vertreterin i. d. Küchenkommission der Schule





Sehr geehrte Frau Hartlapp,

heute Morgen erfuhr ich durch meine ehemalige  
Kollegin von dem plötzlichen Tod unserer  

Kollegin Frau Ammoneit.

Frau Ammoneit hat mich nicht nur durch ihre  
freundliche Art beeindruckt, sie kannte auch alle  
Namen der Schülerinnen und Schüler auswendig.  

Ein kleines Zeichen ihres großen Herzen. 

Frau Ammoneit wird uns fehlen. 

 Herzliche Grüße in dieser schweren Zeit,
 Julia Weisbrich  

Lehrerin für Englisch und Kunst

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

 mit großer Betroffenheit muss ich Ihnen mitteilen,  
dass Frau Ammoneit, Mitarbeiterin der Firma Breha  

in unserer Mensa, mit nur 58 Jahren  
am Karfreitag unerwartet verstorben ist.

 Sie wird uns allen als eine warmherzige, fleißige  
und unserer Schülerschaft sowie Lehrerschaft  

äußerst zugewandte Kollegin in Erinnerung bleiben.

Mit freundlichen Grüßen
Antje Seike

 Schulleiterin (komm.)



Lieber Herr Ammoneit,

mit tiefer Betroffenheit möchte ich Ihnen hiermit mein herzlichstes Beileid aussprechen.  
Die unfassbare Tatsache, dass wir Ihre Frau nicht mehr in unserer Mensa antreffen werden,  

hat mich sehr schockiert und all die Kolleginnen und Kollegen unserer Schule,  
die Ihre Frau auch kennen lernen durften, können diesen Verlust ebenfalls kaum fassen. 

Spaska Ammoneit war in meinen Augen eine sehr engagierte, warmherzige, umsichtige und kluge Köchin,  
die nicht nur leckeren Eiersalat zubereitet und hervorragenden Kuchen gebacken hat,

sondern uns mit Ihrer positiven und zupackenden Art immer zur Seite stand, auch wenn es  
terminlich mal wieder sehr kurzfristig wurde oder die ein oder andere Herausforderung anstand.

Allein all die Tage der offenen Tür mit vielen, vielen Besucher*innen,  
wären undenkbar ohne die tolle Unterstützung unseres Küchenteams.

Mit einem so tragischen Krankheitsverlauf Ihrer Frau haben wir alle  
nicht gerechnet und mir fällt es persönlich sehr schwer, dies zu akzeptieren.   

Aber noch viel schwerer ist dies sicher für Sie persönlich und die engsten Familienangehörigen.

 Ich wünsche Ihnen daher all die nötige Kraft, um diesen schweren Verlust
zu bewältigen und verbleibe, auch wenn wir uns nicht kennen, 

  
mit sehr traurigen Grüßen

Manuela von Angern
Verwaltungsleiterin



 Liebe Frau Hartlapp,

  ich kann nicht in die Mensa gehen,  
ohne Frau Ammoneits freundliches Gesicht  

schmerzlich zu vermissen. 

Nach wie vor fassungslos, sie nicht mehr sehen zu können, 
möchte ich gar nicht daran denken, wie es Ihnen,  

Ihren KollegInnen oder erst den Angehörigen geht. 

Frau Ammoneit war ein Mensch mit solch  
einer warmen und guten Ausstrahlung.  

Sie hinterlässt Vieles.  

Mein tiefstes Beileid den Angehörigen und Ihnen.
  Rebekka Garbers  

Organisation des Oberstufenprofils  
Tanz-Theater-Theorie



Liebe Frau Hartlapp,

mit großer Bestürzung hat mich gerade die Nachricht  
über Frau Spaska Ammoneit erreicht.

Ich möchte hiermit Ihnen als Team mein  
herzliches Beileid aussprechen. 

Auch ich habe sie als sehr  
herzliche Ansprechpartnerin erleben dürfen.  
Das wird für die Schülerinnen und Schüler  

ein großer Schock sein. 

Mein tiefes Mitgefühl,
Susann Engerer  
Elternsprecherin

Liebe Frau Hartlapp,

ich habe heute mit großer Betroffenheit über den  
Tod von Frau Ammoneit erfahren.  

Das tut mir so schrecklich leid.

Mein allerherzlichstes Beileid, möge sie in Frieden ruhen.  
Sie war wirklich eine ganz fleißige und liebe Frau.  

Kein Alter...

Ich hoffe Ihnen und Ihrem Team geht es den  
Umständen entsprechend gut?!? 

 
Herzlichste Grüße,

Melanie Lucks  
Mutter eines Schülers



Lieber Herr Rotter,

ich bin immer noch bestürzt von der heutigen Nachricht, dass Frau Ammoneit so  
plötzlich und völlig unerwartet verstorben ist. Es ist furchtbar und unfassbar. 

Ihre Großherzigkeit und Freundlichkeit werden mir sehr fehlen in einer Welt,  
wo so viele Menschen nur an sich denken. Sie wird eine große Lücke hinterlassen bei all jenen,  

die ihre sehr sympathische Art sowie ihr einfühlsames und verständnisvolles Wesen geschätzt haben.  
Es tut mir sehr leid für Sie und Ihre Kollegen, dass Sie einen solchen  

lieben Menschen aus Ihrer Mitte verloren haben.

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf.  
Das Leben ist eine fragile Angelegenheit … 

Mit freundlichen Grüßen,
Heike Lehmann 

Lehrerin für Englisch/DAZ 
Vertreterin i. d. Küchenkommission der Schule



Wenn das Licht erlischt, 
bleibt die Trauer.

Wenn die Trauer vergeht, 
bleibt die Erinnerung an das Licht.




