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Unna, im Januar 2022 

 

Liebe Schulgemeinde,  

 

ein neues Jahr lädt dazu ein, über Vergangenes nachzudenken, Erlebnisse zu reflektieren und 

erwartungsvoll auf Neues zu blicken. Das möchte ich hiermit tun: 

 

Seit dem Schuljahr 2003/04 bin ich Teil des Teams der Falkschule in Unna. Als Klassenlehrerin habe ich 

unzählige, wundervolle Begegnungen erfahren dürfen. Viele Schüler*innen habe ich zudem im 

Religionsunterricht, in der Musical AG und bei der Gartenarbeit im Schulgarten erlebt. Meine Zeit an der 

Falkschule hat mich beruflich und auch menschlich sehr geprägt. Viele Kontakte zu Eltern und auch 

Schüler*innen, die unsere Schule längst verlassen haben, bestehen sogar noch heute.  

 

Im Jahr 2019 wurde ich Konrektorin und seit September 2020 leite ich die Falkschule kommissarisch. 

Diese Zeit als kommissarische Leitung hat mich in meinem Wunsch, Rektorin zu werden, weiter 

bestärkt. In diesem Sommer habe ich mich beruflich weiterqualifiziert und an der Liedbachschule in 

Unna Billmerich beworben. Es zeichnet sich nun ab, dass ich vermutlich sehr zeitnah die Falkschule 

verlassen werde.  

 

Auf diese Veränderung blicke ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge: 

 

Ich verlasse eine Schule, mit der ich mich sehr verbunden fühle. Ich verabschiede mich von einem 

großartigen Team, mit dem ich jeden Tag sehr gerne zusammenarbeite. Ich werde die vielen 

Gespräche, wertschätzenden Rückmeldungen und Begegnungen mit Eltern, Angehörigen und Freunden 

der Falkschule und natürlich unseren Schüler*innen in positivster Erinnerung behalten. An dieser Stelle 

möchte ich mich ganz herzlich für diese Erfahrungen bedanken! 

 

Gleichzeitig bin ich voller Spannung und Vorfreude auf das, was nun kommt. Weiterhin bin ich darüber 

erleichtert, dass mir mein geknüpftes Netzwerk erhalten bleibt, denn mit vielen 

Kooperationspartner*innen werde ich auch zukünftig in der neuen Schule zusammenarbeiten. 

   

Ich werde die Entwicklung der Falkschule, die Zusammenführung mit der Nicolaischule und den 

geplanten Schulneubau am Hertinger Tor mit großem Interesse verfolgen. Ich freue mich auf ein 

Wiedersehen in Unna und wünsche Ihnen alles Gute! 

 

Abschied 
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Es grüßt Sie herzlich 

 

 

Ausblick:  

 

Herr Gabriel Rosenberg, Schulleiter der Nicolaischule in Unna, wird die kommissarische Leitung der 

Falkschule übernehmen und sich zeitnah mit einem Brief an Sie wenden. 


