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im Februar 2020

Liebe Eltern der Grundschule Im Apfelgarten,
herumgesprochen hat es sich ja schon, nun ist es amtlich: seit dem 1. Februar bin ich die neue
Schulleiterin als Nachfolgerin von Frau Scharnhop.
Schon seit fast 20 Jahren bin ich im Schuldienst an dieser Schule tätig. und freue mich nun
darauf, noch mehr Verantwortung in leitender Funktion zu übernehmen. An meiner Seite
steht ein tolles Team von Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen, das mich auch während der
Bewerbungszeit schon sehr unterstützt hat. Wir wollen gemeinsam daran arbeiten, dass
unsere Schule weiter ein guter Ort des lebendigen Miteinanders und Lernens für alle Kinder
und für alle Beteiligten bleibt. Vieles an unserer Schule hat sich bewährt und wird weiterhin
wichtiger Bestandteil bleiben. Hier und da ist aber auch Raum für neue Ideen und neue
Aufgaben, wie z.B. ganz besonders die Ganztagsschule, die ich gemeinsam mit allen am
Schulleben Beteiligten — also auch Ihnen — gestalten möchte. Ich lade Sie herzlich ein, sich
neu oder weiter einzubringen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, sei es in den
verschiedenen Gremien oder auch in Einzelgesprächen. Gibt es Anliegen, Fragen, Ideen oder
Anregungen, sprechen Sie mich gern an. Dafür bin ich da.
Eine weitere Veränderung an unserer Schule: Neu an unserer Schule begrüßen wir ganz
herzlich Frau Dannheisig. Sie übernimmt die Klassenleitung der 2 a und wird in einigen Klassen
Fachunterricht erteilen. Wir wünschen ihr einen guten Start an unserer Schule und freuen uns
auf die Zusammenarbeit!
In diesem Halbjahr werden wir wieder ein sehr vielfältiges Schulleben mit vielen zusätzlichen,
besonderen Aktionen und Unternehmungen haben. Einen – vorläufigen - Überblick finden Sie
auf der Rückseite, oftmals folgen noch genauere Informationen.
Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und hoffe auf ein vertrauensvolles,
gewinnbringendes, fröhliches und konstruktives Miteinander!
Uns allen wünsche ich ein gutes 2. Schulhalbjahr und grüße Sie für heute herzlich.

Ihre
Birgit Dannehr

