
 

 
Liebe Kinder der GS Mühlenberg!             Hannover, 21.01.2021 

 
 
Nun lernen aufgrund der Corona- Pandemie viele von euch wieder vermehrt fleißig zu 
Hause, einige von euch sogar täglich. Sicherlich vermisst ihr es in dieser Zeit, jeden Tag eure 
Mitschüler und Mitschülerinnen und eure Lehrer und Lehrerinnen zu sehen und sehnt euch - 
genau wie wir Lehrer - auch nach einem ganz normalen Schulleben zurück. Leider müssen 
wir alle darauf noch etwas warten, damit das Coronavirus nicht noch größeren Schaden 
anrichtet und zu viele Menschen daran gleichzeitig erkranken.  
Ihr habt das in den letzten Wochen in der Schule richtig gut gemacht. Immer wenn ich durch 
die Schule gegangen bin, habe ich euch konzentriert an den Plätzen arbeiten sehen oder mit 
viel Abstand auf den Gängen oder dem Schulhof gehen und spielen gesehen. Mit dieser 
Disziplin und Rücksichtnahme habt ihr dafür gesorgt, dass fast niemand ernsthaft krank 
wurde und sich alle - Lehrer und Kinder - in der Schule sicher fühlen konnten. Dafür möchte 
ich euch ganz herzlich danken. 
 
Leider muss ich euch nun auf diesem Wege noch etwas sagen, was ich unter anderen 
Umständen viel lieber in der Schule und ganz anders gemacht hätte: 
Ich werde meine Arbeit wechseln und daher meine Tätigkeit als eure Schulleiterin an der 
Grundschule Mühlenberg nach 8 Jahren zum Februar 2021 beenden.  
Auf der einen Seite freue ich mich sehr, dass ich nun bei meiner neuen Arbeit die 
Möglichkeit haben werde, viele andere Schulen und ihre Schulleiter bei ihrer Arbeit zu 
unterstützen, wobei mir bestimmt die vielen tollen Dinge, die wir an der GS Mühlenberg 
machen, helfen werde. 
Auf der anderen Seite verlasse ich die Grundschule Mühlenberg sehr ungern, weil ich bei 
euch und euren tollen Lehrern immer richtig gerne Schulleiterin war.  
Viele große und kleine Momente werden mir immer in Erinnerung bleiben:  
Die Foren mit den großartigen Beiträgen, Feste und Feiern, eure tolle Mitarbeit im 
Schülerparlament, die Pausenspielausleihe, spannende Lese- und Sportwettbewerbe, eure 
richtig gute Mitarbeit und Anstrengung im Unterricht und vieles mehr. 
Aber auch „Kleinigkeiten“ haben mich jeden Tag gerne zur Schule kommen lassen: Ein 
freundliches „Guten Morgen“, ein Lächeln und eure Hilfsbereitschaft bei vielen Dingen 
ebenso wie eure Unterstützung z.B. als Streitschlichter.  
Ihr alle macht so unsere Schule jeden Tag zu einer ganz besonders herzlichen, guten und 
besonderen Schule! Macht immer weiter so, dann bin ich sehr stolz auf euch! 
 
Falls jemand von euch traurig sein sollte, dass er mir nicht mehr richtig „Auf Wiedersehen“ 
sagen konnte, könnt ihr mir noch etwas schreiben oder auch ein Bild malen. Frau Pröhl und 
Frau Runge werden mir eure Grüßen dann zuschicken! Ich freue mich auf jeden Fall darüber! 
 
Ich wünsche euch weiter viel Erfolg beim Lernen, bei Misserfolgen den Mut, nicht 
aufzugeben und aus euren Fehlern zu lernen und euch immer daran zu erinnern, was ich 
beim letzten Forum gesagt habe: 
 
Alles im Leben hat zwei Seiten, so wie bei einer Medaille: Auch wenn sich die gute Seite 
manchmal versteckt, gibt es sie...ihr müsst sie immer nur finden! 
 
Mit herzlichen Grüßen               Stefanie Ramberg (Rektorin) 


