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Köln, 14.03.2022 
 
 

Liebe Eltern der GGS Pfälzer Straße,  

 
nach langer Abwesenheit freue ich mich sehr Ihnen mitteilen zu können, dass ich mit dem heutigen 
Tag meine Arbeit als Rektorin an der schönen GGS Pfälzer Straße wieder aufgenommen habe und 
nun wieder als Schulleiterin eingesetzt bin. Herr Stefer und ich werden – wie vorher auch – im 
Schulleitungsteam eng zusammenarbeiten und uns austauschen.  
 
In den letzten Tagen habe ich rückblickend auf all das geschaut, was seit September 2021 an der GGS 
Pfälzer Straße umgesetzt wurde. Ich bin sehr stolz auf die Pfälzer Schulgemeinschaft. 
 
An erster Stelle gebührt Herr Stefer mein wirklich großer Dank. Er hat die Schule „von jetzt auf gleich“ 
in der Zeit meiner Erkrankung mit großem Engagement geleitet. Und auch 
durch die Unterstützung des Lehrerkollegiums und des OGS-Team war 
gewährleistet, dass die Schule weiter „auf Kurs“ geblieben ist – und das auch 
„unter Corona“. Das ist nicht selbstverständlich. Daher sage ich auch 
meinem Kollegium und dem OGS-Team ein sehr herzliches DANKE SCHÖN! 

für dieses Engagement. 
Auch Sie, liebe Eltern, haben maßgeblich dazu beigetragen, dass der 
Schulbetrieb auch im letzten halben Jahr mit vielen schönen Momente für UNSere 
Kinder bereichert werden konnte (Unterstützung in der Bücherei, bei Klassenausflügen, Sponsorenlauf, 
St. Martin, Karneval – um nur einige Dinge zu nennen). Vielen Dank auch hierfür. 
 
WANN KÖNNEN SIE MICH WIE ERREICHEN? 

Bezüglich meiner Arbeit als Schulleiterin und dem Kontakt zu Ihnen als Teil der Schulgemeinschaft 
möchte ich Ihnen gerne folgende Informationen geben: 

 

 Ich werde bis Mitte Juni im Rahmen einer Wiedereingliederung meine Arbeit wieder aufnehmen. 
Dazu werde ich zunächst stundenweise vor Ort in der Schule sein: 

03 – 05/2022  montags – mittwochs, 
05 – 06/2022  montags – donnerstags 
(Kern-Tätigkeit, in der ich für Sie ansprechbar bin: i.d.R. 10.00 – 11.30 Uhr)  

 

 Ich bin ab sofort wieder wie gewohnt per Email – und gerne auch telefonisch oder vor Ort 
persönlich im Rahmen meiner Kern-Tätigkeit – für Sie ansprechbar und freue mich auf einen 
regen Austausch.  

 

 
 
Herzliche Grüße  

 
 
      (Rektorin) 


