GRUNELIUSSCHULE
Grundschule der Stadt Frankfurt am Main
Wiener Straße 13 – 60599 Frankfurt am Main
Tel. 0 69/212 35294
Fax 0 69/212 74975

Frankfurt, 14.07.2016

Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler der Gruneliusschule,
Das Schuljahr 2015/2016 geht zu Ende. Die Schülerinnen und Schüler des 4.Jahrgangs verlassen
unsere Schule. Sie freuen sich einerseits und sind neugierig auf das, was vor ihnen liegt, aber sie
sind andererseits auch ein bisschen traurig, nach vier schönen Jahren die vertraute Schule zu
verlassen.
So geht es auch mir. Wie Sie wissen, gehe ich zum 01.08.2016 in den Ruhestand. Nach über 16
Jahren endet hier meine Tätigkeit als Lehrerin und Schulleiterin.
Aus diesem Grund möchte ich allen Eltern herzlich danken für Ihr Vertrauen und Ihre
Unterstützung.
Besonderer Dank gilt den engagierten Eltern des Schulelternbeirates mit dem Vorsitzenden
Hr. Scheele, Hr. Gathoff und dem ganzen Team für Ihr großes Engagement, ebenso wie Ihren
Vorgängern. Viele gemeinsame Feste und Ereignisse werden für mich schöne Erinnerungen
bleiben.
Ebenso danke ich dem Vorstand des Fördervereins und allen Mitarbeitern, die den Ganztag voller
Schwung in Gang halten. Auch möchte ich in großer Dankbarkeit unser engagiertes Kollegium
erwähnen, dass sich mit mir auf den Weg gemacht hat, eine Schule für alle Kinder zu sein. Ich bin
stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben.
Vor allem bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Schülerinnen und Schülern und ihren
Unterstützern, die für mich am letzten Donnerstag ein beeindruckendes Abschiedsfest gestaltet
haben.
Die Leitung der Schule wird zum 01.08.2016 von Frau Annette Christoph übernommen.
Ich wünsche ihr gutes Gelingen bei den vielfältigen Aufgaben und hoffe, dass sie genauso viel
Wohlwollen und Unterstützung erhält, wie ich es hier erlebt habe.
Den abgehenden Schülerinnen und Schülern wünsche ich einen guten Start an der neuen Schule.
Die Schule beginnt wieder am Montag, 29.08.2016 um 08:45 Uhr und endet an diesen Tag um
11:30 Uhr.
Ihnen allen wünsche ich sonnige und erholsame Ferientage!
Mit freundlichen Grüßen

Margit Krämer

