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Unna, den 02.02.2022 

Persönliche Vorstellung 

 

Liebe Eltern der Falkschule, 

 
wie Sie bereits wissen, steht ein Wechsel des Schulleitungsteams der Falkschule an. 
Frau Annas und Frau Niethus haben bisher die Falkschule mit viel Engagement und 
Professionalität erfolgreich durch die Zeiten der Pandemie geführt. Beide treten ihre 
neuen Stellen an einer anderen Schule an.  
Was ist nun mit der Schulleitungsstelle der Falkschule? Wer steht nun zukünftig als 
Ansprechpartnerin/ Ansprechpartner in Funktion der Schulleitung für Sie bereit?  
 

Haben Sie bitte keine Sorge, auch für diese Situation gibt es eine Lösung: 
Das Schulamt für den Kreis Unna hat mich mit der kommissarischen Schulleitung der 
Falkschule beauftragt. Deshalb nutze ich die Gelegenheit, um mich kurz bei Ihnen 
vorzustellen: 
 

Mein Name ist Gabriel Rosenberg. Ich bin seit zweieinhalb Jahren als Schulleiter der Nicolaischule tätig. Ich bin 40 
Jahre alt, habe eine Frau und zwei Kinder. Meine Hobbys sind Musik, Winter- und Wassersport.  
 
Wie stelle ich mir nun meine Arbeit als Schulleiter mit zwei Schulen vor? 
Mir ist es wichtig, zunächst jede Schule mit ihren gewachsenen Strukturen und Abläufen für sich zu betrachten. 
Das wichtigste Ziel: Die gute Arbeit, die hier vom Leitungsteam geleistet wurde, soll möglichst ohne große Reibung 
weitergeführt werden. Ich möchte lernen und verstehen, wie die Falkschule „funktioniert“ und wo die Feinheiten in 
der Leitung der Falkschule liegen.  
 
Das schaffe ich natürlich nicht allein. Dazu brauche ich die Hilfe eines starken Teams. Auch meine Konrektorin wird 
gemeinsam mit mir an die Falkschule abgeordnet: Frau Anke Wirtz. Sie wird sich in naher Zukunft ebenfalls bei 
Ihnen vorstellen. 
 
Ein wichtiges Team an der Falkschule ist aber auch das Team der erweiterten Schulleitung. Dazu zählen Sabrina 
Vicariesmann, Tanja Landsberg und Michaela Nauschütt als Lehrkräfte der Falkschule. Sie wissen einfach „wie der 
Hase läuft“ und stehen Frau Wirtz und mir als große Unterstützung zur Seite. 
 
Jetzt werden Sie fragen: Hat Herr Rosenberg da nicht noch jemanden vergessen? 
 
Sie haben natürlich Recht: Ihre Kinder! Auch Ihre Kinder haben etwas zu sagen. Für sie ist Schule doch da. Und 
für die Kinder machen wir das doch alles. Also, hier mein Versprechen: Wenn Ihr Kind zu mir kommt und mir etwas 
sagen möchte oder ein Anliegen hat: Ich nehme mir die Zeit und kümmere mich. Versprochen  
Jetzt werden Sie vielleicht noch einmal nachfragen: OK, aber was ist mit uns Eltern? 
 
Oh, Verzeihung. Für Sie, liebe Eltern, gilt natürlich das Gleiche: Haben Sie ein Anliegen oder wünschen Sie ein 
Gespräch, dann nehme ich mir die Zeit für Sie. Über das Telefon und die Mailadresse der Falkschule werde ich 
erreichbar sein oder ich rufe Sie zurück (siehe unten). Und seien Sie sicher: Auch ich werde auf Sie zukommen 
und Sie hier und da um den einen oder anderen wichtigen Gefallen bitten. Denn ohne Eltern geht es einfach nicht! 
Sie sind ein wichtiger Teil unserer Falkschule und ich werde Sie natürlich in die Verantwortung nehmen.  
Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit und auf die spannende Zeit, die vor uns allen liegt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gabriel Rosenberg (kommissarischer Schulleiter der Falkschule) 

Elternbrief 


