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Liebe Kinder und liebe Eltern,
mit großer Freude und voller Neugier übernehme ich nun die
Schulleitung der Wolfgang-Fleischert-Schule in Röhrenfurth. Damit mich
alle schon ein wenig kennenlernen können, möchte ich mich an dieser
Stelle euch und Ihnen kurz vorstellen.
Mein Name ist Katrin Eitel, ich bin 52 Jahre alt und wohne mit meinem
Mann in Fuldabrück-Dörnhagen. Wir haben 2 erwachsene Kinder im Alter
von 21 und 25 Jahren. Meine Familie hat einen sehr großen Stellenwert
für mich und ist immer ein großer Rückhalt. Als sehr bodenständiger
Mensch bin ich meiner Nordhessischen Heimat immer treu geblieben.
In meiner Freizeit fahre ich sehr gerne Fahrrad und Ski, treffe mich mit Freunden, lese gern und bin
gern in der Natur unterwegs.
Nach meinem Abitur an der Geschwister-Scholl-Schule in Melsungen, habe ich zunächst eine
Ausbildung zur Gärtnerin begonnen und diese mit der Gesellenprüfung erfolgreich abgeschlossen.
An der Uni Kassel studierte ich nach meiner Ausbildung Grundschullehramt mit den Fächern Deutsch
und Sachunterricht. Nach meinem Referendariat an der Grundschule Guxhagen, habe ich in
Guxhagen, Röhrenfurth (5 Jahre), Elgershausen und seit August 2008 an Grundschule Am
Lindenplatz mit viel Freude und Engagement unterrichtet.
Im August 2013 übernahm ich die Schulleitung der Grundschule Am Lindenplatz in FuldabrückBergshausen.
Ab dem 01.02.2022 führt mich mein Weg nun an meine alte Wirkungsstätte nach Röhrenfurth. Ich
freue mich sehr darauf, euch Kinder kennenzulernen, meine neuen Aufgaben, mein neues, altes
Umfeld und den gemeinsamen Start ins das zweite Schulhalbjahr.
Die erste Zeit wird sicherlich vom gegenseitigen Kennenlernen geprägt sein, um dann gemeinsam
Bewährtes zu erhalten und weiterzuentwickeln sowie gegebenenfalls Neues auf den Weg zu
bringen.
Ich freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, denn nur
gemeinsam können wir viel erreichen. Daher stehe ich gern bei Fragen, Wünschen, Problemen etc.
als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Eine offene und transparente Kommunikation ist mir dabei
immer sehr wichtig.
Als neue Schulleiterin der Wolfgang-Fleischert-Schule freue ich mich auf den Austausch mit euch
Kindern, Eltern, Mitarbeitern und allen Gremien und auf viele persönliche Begegnungen.
Herzliche Grüße

