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Köln, 09.01.2023 

Liebe Kinder und Eltern der GGS Pfälzer Straße, liebes Schulteam, 
 

      ich hoffe sehr, dass Sie alle erholsame Ferien sowie besinnliche Feiertage hatten und gut, vor allem 
aber gesund ins Jahr 2023 gestartet sind. 
 

      Für mich – und damit auch für die Schulgemeinschaft – beginnt das Neue Jahr mit einer wesentlichen 
Veränderung, über die ich die Schulgemeinschaft mit dem heutigen Schreiben informieren möchte: 
 

      Zum 20.01.2023 werde ich die GGS Pfälzer Straße verlassen und zum neuen Schulhalbjahr meinen 
Dienst als Schulleiterin an einer Grundschule im Kölner Westen fortführen. 
 

      Als Schulleiterin der GGS Pfälzer Straße habe ich auch in herausfordernden Zeiten meine Aufgaben 
und Pflichten immer sehr ernst genommen und zum Wohle der Schulgemeinschaft gearbeitet. In den 
letzten Wochen und Monaten ist bei mir allerdings der Wunsch gereift, dass ich meine berufliche 
Situation verändern möchte. Meine Entscheidung, an eine andere Schule zu wechseln, habe ich aus 
persönlichen Gründen sowie nach reiflicher Überlegung getroffen und eine Versetzungsbewerbung bei 
der Bezirksregierung gestellt. 
      Die Bezirksregierung hat mich nun zu Beginn der Weihnachtsferien darüber informiert, dass ich am 
23.01.2023 eine andere Kölner Grundschule als Rektorin übernehmen werde. 
 
      Ich möchte mich an dieser Stelle bei Euch Pfälzer Kindern bedanken für sechs GGS-Jahre, die sehr 
bunt, sehr abwechslungsreich, sehr musikalisch und für mich sehr gewinnend waren. Ihr seid mir in all 
den Jahren sehr ans Herz gewachsen. Der Unterricht mit Euch – egal in welchem Fach und egal in 
welcher Klasse, ob geplant oder im Vertretungsunterricht – hat mir immer viel Freude bereitet. Ich war 
gerne Eure Lehrerin und Schulleiterin. 
 

      Auch gilt mein Dank den Eltern, dem  
Schulteam, allen an unserer Schule  
Mitwirkenden, den Freunden und Förderern. 
Mit Ihnen zusammen haben wir in den 
letzten sechs Jahren gemeinsam 
Vieles für unsere Pfälzer Pänz 
und die Schule realisieren 
können.  
 

      Auf dieser Basis, vor allem 
aber, weil es an der GGS 
Pfälzer Straße so bunt zugeht, 
wünsche ich den Kindern, 
den Eltern, dem 
Schulteam und der 
Verwaltung alles 
Gute für das neue 
Schulhalbjahr 
unter der Leitung von 
Frank Stefer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vielen Dank für sechs bunte Jahre 
an der GGS Pfälzer Straße! 

 

Elsa Trapp-Schwering 
(Rektorin)         Bildquelle: ® Elsa Trapp-Schwering 

für Ihr Mitwirken und die empathische 
Zusammenarbeit bei der GGS-

Schulentwicklung und dem Schulleben – 
besonders auch in der Corona-Krise 

 

…der Schulpflegschaft 
und dem Förderverein 


