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Liebe Eltern,
nachdem das Schuljahr gut angelaufen ist und sich auch die Erstklässler gut in der
Schule eingelebt haben, möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen als neue
Schulleiterin der Gruneliusschule vorzustellen.
Als geborene Frankfurterin fahre ich zwar mit Offenbacher Kennzeichen in die Schule,
fühle mich aber als in Neu-Isenburg lebende und in Frankfurt studierte, schon immer eng
mit Frankfurt verbunden.
Nachdem ich nach meinem Studium erste berufliche Erfahrungen in Dietzenbach und
Offenbach sammeln durfte, habe ich 10 Jahre - erst als Lehrerin, dann als Konrektorin –
in Neu-Isenburg gearbeitet.
2009 habe ich die Schule verlassen, um für fünf Jahre Lehrkräfte fortzubilden, die in eine
Leitungsposition wechseln wollen. Diese Arbeit hat mich mit Lehrerinnen und Lehrern
aller Schulformen zusammengebracht und mir einen intensiven Einblick in die
verschiedenen Systeme ermöglicht.
2014 hat mich mein Wunsch, wieder mit Kindern zu arbeiten und vor Ort etwas bewegen
zu wollen, zurück in die Schule geführt. Zwei Jahre habe ich eine Schule in Mühlheim
geleitet, bevor ich nun die Leitung der Gruneliusschule übernehmen konnte.
Der Wunsch, Schule und Unterricht so zu gestalten, dass jedes Kind jeden Tag gerne in
die Schule geht, hat mich an all meinen Stationen begleitet und so werde ich auch hier
meine Kräfte dafür einsetzen, dass die Grundschulzeit für Ihre Kinder eine Zeit sein wird,
auf die sie später immer positiv zurückblicken werden.
Damit das gelingen kann, ist neben der Professionalität der Lehrerinnen und Lehrer auch
eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern, notwendig.
Es ist mir wichtig, Ihre Anliegen und Sorgen ernst zu nehmen und ich habe in der
Vergangenheit die Erfahrungen gemacht, dass das gemeinsame Gespräch viele
Unklarheiten beseitigen kann. Von daher bitte ich Sie herzlich, sich bei Fragen und
Zweifeln an uns zu wenden, damit wir diese klären können.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und wünsche uns allen eine gute
gemeinsame Zeit hier an der Gruneliusschule.
Mit freundlichen Grüßen

