
 

Liebe Eltern der GS Mühlenberg!             Hannover, 21.01.2021 

 
 
 
Sie wurden über Ihre Klassenlehrer*innen und den Ministerbrief bereits über die 
pandemiebedingten Veränderungen, die zunächst bis zum 14. Februar gelten informiert. 
Leider machen die immer noch hohen Infektionszahlen und die nicht einzuschätzende 
Gefahr der Virenmutationen ein erneutes Aussetzen der Präsenzpflicht notwendig, so dass 
in dieser Zeit vielen Fällen wieder das „Lernen von zu Hause“ stattfindet. 
 
Dadurch muss auch die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse verschoben werden.  
Sollte Ihr Kind weiter am Präsenzlernen in der Schule teilnehmen, wird es sein Zeugnis am 
Ende der kommenden Woche (je nach Gruppe am Donnerstag oder am Freitag) in Empfang 
nehmen können. Alle anderen erhalten ihr Zeugnis bei Wiederaufnahme der Präsenzpflicht, 
also am ersten Tag, an dem sie wieder die Schule besuchen. 
 
Das Folgende hätte ich Ihnen gerne in anderer Form mitgeteilt, aber auch dabei macht die 
Pandemie uns einen Strich durch die Rechnung: 
 
Ich werde zum 01.02.2021 in das Regionale Landesamt für Schule und Bildung wechseln und 
beende damit meine Tätigkeit als Schulleiterin der Grundschule Mühlenberg. Frau Rohland 
wird als meine Stellvertreterin die Schule kommissarisch leiten. 
Die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, da ich die GS Mühlenberg immer sehr gerne 
geleitet habe und mit Hilfe meiner Kolleg*innen, Ihnen als Eltern und Ihren tollen Kindern 
und vielen Unterstützer*innen sehr viel Gutes für diesen Schulstandort bewegen konnte, 
u.a. den Aufbau einen multiprofessionellen Teams durch die Teilnahme am 
niedersächsischen Programm SchulePLUS und den Beschluss zum Neubau unserer Schule. 
Während dieser Zeit wurde ich auch immer sehr gut durch die Schulaufsicht begleitet, 
wodurch eine wertvolle Zusammenarbeit entstanden ist. Daher freue ich mich natürlich auch 
auf meine neue Aufgabe, nämlich verschiedene Schulen in ihren 
Schulentwicklungsprozessen begleiten und unterstützen und dabei meine Erfahrungen der 
letzten Jahre bestmöglich einbringen zu können. 
 
Ich werde die Zeit an der GS Mühlenberg immer in bester Erinnerung behalten. Dazu  
haben Sie mit Ihrem Engagement, der großen Unterstützung an vielen kleinen Stellen und 
der jederzeit guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit wesentlich beigetragen, wofür ich 
Ihnen von Herzen danke. 
 
 
 
 
Kommen Sie weiterhin durch diese turbulente Zeit und bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Mit besten Grüßen               Stefanie Ramberg (Rektorin) 


