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Göttingen, den 22.8.2022
Liebe Eltern der Brüder-Grimm-Schule,
mein Name ist Angelika Obermann und ich bin ab diesem Schuljahr die neue Schulleiterin
der Brüder-Grimm-Schule.
Ich bin seit 2016 an der BGS als Grundschullehrerin tätig. Zuvor war ich 9 Jahre in Essen,
Nordrhein-Westfalen, im Schuldienst. Von 2019 bis zu diesem Sommer
war ich als Konrektorin zusammen mit Gabriele Prang in der Schulleitung der Brüder-GrimmSchule tätig. Nun ist Frau Prang in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen und ich habe
die Schulleitung übernommen. Wir wünschen Frau Prang alles Gute für die Zukunft und
bedanken uns von Herzen für die langjährige, kompetente und kollegiale Leitung unserer
Schule. Wir werden sie sehr vermissen.
Nun kurz zu mir: Ich bin 46 Jahre alt, bin verheiratet und habe drei Kinder.
Außerdem gehören ein Hund, ein Meerschweinchen und ein Pferd zu meiner Familie.
Ich bin in der Nähe von Köln, im schönen Rheinland, geboren und mit vier Brüdern
aufgewachsen. Ich reise und lese sehr gern und wollte schon immer Lehrerin werden. Mein
Studium und den Vorbereitungsdienst habe ich in den Fächern Mathematik, Deutsch und
Sachunterricht Naturwissenschaft/Technik abgeschlossen.
Zusammen mit meinem Kollegium freue ich mich sehr auf das neue Schuljahr mit Ihren
Kindern sowie eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. Ziel unserer Zusammenarbeit ist
eine positive Entwicklung Ihres Kindes während der Grundschulzeit.
Mir ist besonders wichtig, dass alle Kinder gern in die Schule gehen, sich wohlfühlen und
individuelle Förderung erhalten. Die Brüder-Grimm-Schule ist eine Grundschule mit
einem sehr vielfältigen Angebot zur Förderung und Forderung aller Kinder.
Für das neue Schuljahr stehen einige große Veränderungen für unsere Schule an.
Wir haben in den Ferien zwei moderne, gut ausgestattete Container mit drei
Räumen von der Stadt bekommen. Diese befinden sich auf dem Schulhof neben
dem Eingangstor. Hier werden unsere neuen beiden Sprachförderklassen
unterrichtet werden. Der dritte Raum wird zur Förderung genutzt. Die BrüderGrimm-Schule soll einen Anbau an das bestehende Schulgebäude erhalten. Bis
dies so weit ist, bieten uns die Container den dringend benötigten weiteren Platz.
Zum Anfang dieses Schuljahres gibt es auch einige personelle Wechsel an unserer
Schule: Unser Kollegium erhält weitere Verstärkung durch Frau Bartels, die neu zu
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uns gekommen ist. Außerdem ist nun Frau von Herder, die bisher abgeordnet war,
aus einem anderen Bundesland zu uns versetzt worden, und Herr Oehmke, der im
letzten Schuljahr äußerst erfolgreich seinen Vorbereitungsdienst an unserer Schule
abgeschlossen hat, ist nun ein fester Teil unseres tollen Kollegiums.
Frau Bachmann, Herr Gräve und Frau Rünger, die uns im letzten Schuljahr
tatkräftig unterstützt haben, mussten uns leider verlassen. Wir danken ihnen für die
großartige Zusammenarbeit und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft. Herr
Albrecht, der viele Jahre lang ein wichtiger Teil des Fördervereins der BrüderGrimm-Schule war, wird sich nun anderen Dingen widmen. Auch bei ihm bedanken
wir uns sehr und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.
Nun bleibt mir nur noch, Ihnen, Ihren Kindern und allen an unserer Schule tätigen,
einen guten Start ins neue Schuljahr zu wünschen. Ich freue mich darauf!

Herzliche Grüße
Angelika Obermann

