
Giesen, den 05.02.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,  

 

nachdem Frau Kilb am vergangenen Freitag traditionsgemäß aus dem Fenster gesprungen 
ist, habe ich nun ihre Nachfolge angetreten, und möchte mich Ihnen kurz vorstellen. 

Ich wurde 1983 in Hildesheim geboren und bin in Hasede 
aufgewachsen. Der Schulstandort Hasede ist mir noch in guter 
Erinnerung. Nach dem Abitur an der Marienschule studierte ich das 
Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen für die Fächer Musik, 
Mathematik und Katholische Religion an der Uni Hildesheim. Nach 
den beiden Staatsexamina und einem anschließenden 
Promotionsstudium zog es mich dann doch in „die weite Welt“, und 
ich arbeitete ab 2011 ein Jahr lang an einer Schule in freier Träger-
schaft in Offenbach/Main. Anschließend wechselte ich in den 
hessischen Landesdienst, wo ich bis vergangene Woche als 
Lehrerin an einer Grundschule sowie als Ausbildungsbeauftragte am 
Staatlichen Studienseminar im Kreis Offenbach tätig war.  

Nun wohne ich mit meinem Sohn in Giesen. Ich freue mich, wieder hier zu sein, und bin 
gespannt auf die vor mir liegenden Aufgaben.  

Ganz besonders freue ich mich natürlich auf die Arbeit mit Ihren Kindern, und auf die 
Zusammenarbeit mit dem Kollegium.                                                                                        
Ich habe bereits erfahren, dass ich es mit einer sehr engagierten Elternschaft zu tun haben 
werde, und wünsche mir eine konstruktive Zusammenarbeit! 

In der nächsten Woche steht erst einmal auf dem Plan, die zu erwartenden neuen 
Beschlüsse der Landesregierung umzusetzen, und weiterhin den Schulalltag unter Corona-
Bedingungen zu gestalten. 

Daneben wird es natürlich weiter um die Digitalisierung unserer Schule gehen, die langsam, 
aber stetig, voranschreitet.  

Im weiteren Verlauf des 2. Halbjahres möchte ich mich eingehend mit den bestehenden 
Konzepten und Projekten auseinandersetzen, und diese ein wenig „auf den Prüfstand 
stellen“. 

Und dann …… möchte ich natürlich gerne schauen, ob und wie das Schulleben musikalisch 
bereichert werden kann. 

Ich hoffe, dass wir im Laufe des Jahres wieder mehr Gelegenheit zur persönlichen 
Begegnung und zu Aktivitäten der gesamten Schulgemeinschaft haben werden. 

Bis dahin stehen Ihnen das gesamte Team der GS Giesen-Hasede bei Fragen und Sorgen 
weiterhin auf den gewohnten Kommunikationswegen zur Verfügung. 

 

Mit herzlichen Grüßen, 


