Grundschule des Kreises Offenbach
Astrid-Lindgren-Schule
Nibelungenstr. 14 63128 Dietzenbach

Liebe Kinder der Astrid-Lindgren-Schule,
vor den Ferien habt ihr mit einem großen Fest auf dem Schulhof Herrn Herbert
verabschiedet. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, wie es nun an der Astrid-LindgrenSchule weitergeht. Diese Frage möchte ich heute gerne beantworten.
Seit August 2021 bin ich nun eure neue Schulleiterin und ich möchte mich gerne schon jetzt
mit diesem Steckbrief vorstellen.
Ich heiße Verena Hofmann und wohne, genau wie ihr, in Dietzenbach. Ich bin verheiratet
und habe eine kleine Tochter. Mit ihr war ich nun ein paar Jahre zu Hause.
Jetzt freue ich mich aber umso mehr darauf wieder an die Astrid-Lindgren-Schule
zurückzukommen.
Ja, denn ich war an unserer Schule schon einige Jahre Lehrerin, bevor ich 2016 in die
Schulleitung einer anderen Schule gewechselt bin.
In meiner Freizeit kümmere ich mich gerne um unseren Garten, bastele oder verreise…am
liebsten ans Meer.
Meine Lieblingsfächer sind Mathe, Sachunterricht und Soziales Lernen. Besonders ein
freundliches, friedliches und vor allem ein respektvolles Miteinander liegen mir am Herzen.
Und dafür möchte ich mich auch in Zukunft an der Astrid-Lindgren-Schule einsetzen.
Wenn wir mit anderen Menschen zusammen lernen und arbeiten, sind Streit, Ärger und
Missverständnisse leider nicht immer vermeidbar, jedoch ist es wichtig, wie wir damit
umgehen, um für alle eine gute Lösung zu finden.
Sicher kennt ihr den Streitschlichterraum an unserer Schule, der alle Kinder beim Lösen der
Konflikte unterstützt.
Für unsere Astrid-Lindgren-Schule wünsche ich mir, dass die Schule ein Ort ist, an dem alle
gemeinsam in Frieden arbeiten können, sich alle Menschen wohl fühlen und es einfach ein
Ort des gemeinsamen Lernens und Lebens ist.
Und nun bin ich sehr gespannt darauf euch alle kennenzulernen, bis dahin wünsche ich allen
Kindern der ALS und ihren Familien wunderbar erholsame Ferien.
Ihr könnt euch mein Foto nochmal ansehen, damit ihr mich nach den Ferien trotz Maske
gleich erkennen könnt.
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