Grundschule „Am Sommerberg“ . 61276 Weilrod-Riedelbach . Talaue 2 . Telefon 06083 / 95030 . Fax 06083 / 950328
info@grundschule-am-sommerberg.de

Liebe Eltern,

15. März 2017

nach mehr als einem Jahr kommissarischer Schulleitung durch Herrn
Drumla, trete ich heute das Amt der neuen Schulleiterin der
Grundschule am Sommerberg an. Eine Aufgabe, der ich mit großer
Vorfreude, aber auch Respekt begegne. Die Leitung gerade der
Grundschule in Riedelbach zu übernehmen ist für mich etwas ganz
besonderes. Ist dies doch nicht einfach nur irgendeine Schule an der
ich mehr oder weniger zufällig Schulleiterin geworden bin, es ist die
Schule, in der ich selbst Lesen, Schreiben, Rechnen und noch vieles
mehr gelernt habe. Noch vor einem Jahr hätte ich nicht im Entferntesten
damit gerecht, hier einmal zu arbeiten. Manchmal jedoch fügen sich
Begebenheiten so zusammen, dass ich glaube, bestimmte Zufälle
sollen einfach auf bestimmte Weise einen Sinn ergeben und so bin ich
nach etwa 30 Jahren wieder dort, wo einst meine Schullaufbahn
begann. Zwischenzeitlich machte ich Abitur, eine Ausbildung zur Bauzeichnerin, arbeitete in einer
Firma für Büro- und Umzugsplanung und während meines Lehramtsstudiums u.a. als Freie
Mitarbeiterin im Bereich Facility-Management einer Großbank. Nach dem Referendariat war ich
zunächst Lehrerin an der Wiesbachschule in Grävenwiesbach, dann an der Taubenberschule in
Idstein (beides Grundschulen) und wurde schließlich Konrektorin zur Wahrnehmung von
Schulleitungsaufgaben einer Grund-, Haupt- und Realschule an der Konrad-Haenisch-Schule in
Frankfurt. Die letzten zwei Jahre war ich als Hilfsdezernentin an das Staatliche Schulamt der Stadt
Frankfurt abgeordnet und dort primär für die Personalversorgung der Frankfurter Grund-schulen
zuständig. Währenddessen hat sich jedoch auch an der Grundschule in Riedelbach vieles getan:
Die Schule hat einen Erweiterungsbau bekommen, heißt nun „Grundschule am Sommerberg“, die
mir bekannten Lehrer sind gegangen, neue Kollegen sind gekommen und bei all den
Veränderungen ist auch die Pädagogik nicht stehen geblieben. Viele aktuelle pädagogische
Konzepte sind bereits fest implementiert und so freue ich mich darauf, von den Kollegen und den
Kindern zu erfahren, wie die Schule beispielsweise im Bereich Ganztag und in den Lernzeiten
arbeitet. Außerdem möchte ich natürlich gemeinsam mit allen weiteren Angehörigen der
Schulgemeinde, den Eltern, Betreuern und allen Mitarbeitern konstruktiv zusammenarbeiten und
die ständige Weiterentwicklung der Schule fest im Blick behalten. Sollte sich darüber hinaus
Gesprächsbedarf ergeben, erreichen Sie mich unter den allgemeinen Kontaktdaten der Schule
(siehe oben), bzw. über das Sekretariat.
Zum Abschluss möchte ich mich noch bei Herrn Drumla bedanken, für alles, was er im letzten Jahr
für die Schule auf den Weg gebracht hat, ebenso bei dem Kollegium und nicht zuletzt auch bei
Ihnen, den Eltern und Ihren Kindern, die bis zur endgültigen Neubesetzung der Schulleitung so
geduldig ausgeharrt haben.

Mit freundlichen Grüßen
Pia Weigel

