Liebe Eltern und Kinder der Grundschule Wesseln,
hiermit möchte ich Sie und euch als die neue Schulleiterin begrüßen und mich kurz
vorstellen.
Einige Male bin ich nun schon im Schulgebäude gewesen, wo in den Sommerferien
fleißige Handwerker viel erneuert und verschönert haben. Aber ohne euch, liebe
Kinder, fühlt sich das Gebäude leer an und so freue ich mich sehr, nun nach den
Ferien euch und eure Eltern bald persönlich kennen zu lernen.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass sich alle in der Schule wohlfühlen, Freunde
finden, Spaß haben und nicht zuletzt auch immer mehr Lesen, Schreiben, Rechnen
lernen, so wie viele andere Dinge, die es zu entdecken, zu erleben oder zu verstehen
gibt. Ich freue mich auf Lachen und Lebendigkeit in den Fluren und auf dem
Schulhof, Begegnungen, Gespräche, Spiele, Musik, Bastelprojekte, schöne
Erlebnisse, Feste, Ausflüge, Wettbewerbe, Klassenfahrten und vieles mehr.
Meine drei Kinder sind mittlerweile schon erwachsen. Durch ihre Begleitung in der
Schulzeit, weiß ich, dass manchmal auch Ermunterung, Zuspruch oder Trost nötig
sein können.
Seit langem wohne ich in Dithmarschen und entdecke gern unsere schöne Natur bei
langen Spaziergängen oder Ausritten mit meinem Pferd.
Ich denke, das neue Schuljahr wird wieder aufgrund der besonderen aktuellen
Situation in einigen Bereichen anders als gewohnt sein. Wahrscheinlich wird es
immer wieder Veränderungen geben. Aber ich bin mir sicher, dass wir als Team, mit
allen die für und mit der Schule und den Schülern arbeiten, diesen
Herausforderungen begegnen können und immer wieder Lösungsmöglichkeiten für
die anstehenden Aufgaben finden werden.
An dieser Stelle, sei auch Frau Elsen nochmals gedankt, die sich im letzten halben
Jahr so engagiert um die Schule gekümmert hat!
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und euch und wünsche uns allen
einen guten Schulbeginn am 2. oder 4. August.
Herzliche Grüße von
Heike Zierholz-Rothe
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