
 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebes Kollegium, 

 

ich hoffe Sie alle hatten schöne, sonnige und erholsame Osterferien! 

Nun kann wieder gut weitergelernt werden! 

 

Meine Zeit als Schulleiterin im Städtischen Ökumenischen Schulverbund 

KGS Agathaberg EGS Albert-Schweitzer endet allerdings am Dienstag, 

den 30.04.2019. 

Bei Ihnen als Eltern unserer Schülerinnen und Schüler möchte ich mich 

mit diesem Brief, der auch auf unserer Homepage veröffentlicht wird, ganz 

herzlich verabschieden, da ich mich leider nicht bei allen am Schulleben 

Beteiligten - mitten im 2. Halbjahr des Schuljahres 2018 / 19 - persönlich 

verabschieden kann. 

An diesem Schulvormittag wird die Lehrerschaft mit der Schülerschaft 

unseres Schulverbundes eine Wanderung zu den Ohler Wiesen 

unternehmen. Dort ist ein gemeinsamer Abschied in der Zeit von 10:30-

11:30 Uhr geplant. Busse sind organisiert, Unterrichtsschluss ist für die 

KGS offiziell nach der 4. Stunde, für die EGS nach der 5. Stunde. 

Betreuung / OGS finden wie gehabt statt. 

 

Ab Mittwoch, den 01.05.2019 beginnt mein Dienst als Schulleiterin, auf 

eigenen Wunsch, wieder an einem einzigen Schulstandort, der GGS 

Müllenbach in der Gemeinde Marienheide, wo ich auch ansässig bin. 

 

Die dienstlichen Geschäfte werden ab dem 01.05.2019 von unserer 

Konrektorin Frau Annette Klein als kommissarische Schulleitung 

übernommen. 

Man muss auch mal das Wasser wechseln! 



Ein „großes Dankeschön“ an alle 

 

„Büchereihelfer“, „Lesemütter“, „Ausflugs- und Klassenfahrtbegleiter“, 

„Bastel- und Unterrichtshilfen“, „Obstmütter“ und … und … und  

 

Danke an alle helfenden Hände bei den Sportfesten, Fahrradübungen und 

-prüfungen, bei schulischen Festen und Veranstaltungen und an alle, die 

organisieren, planen und sich engagiert, zielgerichtet sowie erfolgreich für 

die Belange der Schülerinnen- und Schüler einsetzen … 

 

Danke auch für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die 

Wertschätzung! 

 

Liebe Kinder, freut Euch auf das was die Zukunft bringen wird, seid 

weiterhin fleißig, arbeitet gut, macht viel Sport und gebt Euch in jeder 

Beziehung Mühe, -es lohnt sich-, vor allem wenn man so großartige 

Lehrer hat wie Ihr, die fachlich und pädagogisch äußerst kompetent 

lehren! 

 

 

Alles Gute und viel Erfolg 

für die Zukunft! 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Susanne Beyer, Rektorin 


