
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

am  01.  März  habe  ich  die  Stelle  der  Schulleiterin  an  der  Gemeinschaftsschule
Kronshagen  angetreten,  bereits  einige  Menschen  unserer  Schulgemeinschaft
kennengelernt  und  mich  mit  dem  Schulleitungsteam  auf  die  Aufgaben  des  2.
Schulhalbjahres vorbereitet.  Die Freundlichkeit mit der ich von den Schülerinnen
und Schülern, dem Kollegium und den OGS- Mitarbeitern empfangen wurde, hat mir
den Einstieg sehr erleichtert. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich auf diesem
Wege kurz vorzustellen.

Mein  Name  ist  Ulrike  Mangold,  ich  bin  50  Jahre  alt,  verheiratet  und  wohne  in
Eckernförde. Nach meinem Studium des Lehramtes für Realschule in Kiel mit den
Fächern Deutsch und Geschichte und meinem Referendariat in Kiel- Mettenhof hat
mich mein beruflicher Werdegang zunächst an die Klosterhof-Schule nach Itzehoe
geführt, wo ich erste Erfahrungen als Lehrerin sammeln konnte. Im Anschluss habe
ich fünf Jahre als Lehrerin an der Schule Altstadt in Rendsburg gearbeitet. Dann
habe  ich  mich  schnell  entschieden,  mehr  Verantwortung  in  der  Schulleitung
übernehmen zu wollen und so war ich 2 Jahre als 2. Realschulkonrektorin an der
Realschule in Owschlag und 11 Jahre als stellvertretende Schulleiterin an der Schule
Altstadt  tätig.  Nun  beginnt  mit  dem  Wechsel  an  die  Gemeinschaftsschule
Kronshagen ein neuer Lebensabschnitt und ich freue mich sehr mit Ihnen in das
begonnene 2. Schulhalbjahr starten zu können. Die erste Zeit wird sicherlich davon
geprägt sein, Menschen und Strukturen an der Schule kennenzulernen, um dann
gemeinsam Bewährtes zu erhalten und weiterzuentwickeln und Neues auf den Weg
zu  bringen.  Bei  allen  Herausforderungen,  die  in  Zukunft  sicherlich  auf  uns  als
Schulgemeinde zukommen, bin ich mir sicher, dass wir die Aufgaben gemeinsam
bewältigen  werden.  Die  Schülerinnen  und  Schüler  mit  ihren  individuellen
Bedürfnissen stehen für mich dabei im Mittelpunkt meiner pädagogischen Arbeit.
Dabei  bin  ich  auf  Ihre  Unterstützung  angewiesen,  auf  Ihre  konstruktive  Kritik,
ebenso auf Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis. In diesem Sinne freue ich mich auf
unsere  Zusammenarbeit  und  auf  die  Gelegenheit,  Sie  bald  persönlich
kennenzulernen und verbleibe mit herzlichen Grüßen  
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