Montag, 02.11.2020

Liebe Eltern der Fritz Harkort Schule !
Liebe Kinder der Fritz Harkort Schule !

Mein Name ist Katja Schlicker. Seit Montag,26.10., bin ich offiziell zur
Schulleiterin unserer Schule ernannt worden. Ich freue mich sehr meine Tätigkeit
aufzunehmen und Euch, liebe Kinder und Sie, liebe Eltern, persönlich
kennenzulernen.
Ich habe viele Jahre als Konrektorin
und kommissarische Schulleiterin in
Radevormwald in der Region des
Oberbergischen Kreises gearbeitet.
Besonders wichtig ist mir ein
vertrauensvoller, offener Umgang
miteinander. Manchmal ist es wichtig,
direkt zu sprechen und den kurzen
Weg zu wählen, um Dinge zu klären,
aufzuklären oder zu benennen. Ich
wünsche mir das hier für unsere
zukünftige Zusammenarbeit. In der
Vergangenheit hat mich mein Hund
Theo stets ins Büro und manchmal
auch in die Klassen begleitet. Er hat viele Freunde gehabt und ich bin gespannt, ob
Ihr ihn mögt. Da Bolle und Baghira ja schon Freundschaft geschlossen haben mit
Euch, bin ich da zuversichtlich.
Zu Beginn des Jahres 2020 habe ich die Fritz Harkort Schule kennengelernt und
auch mehrere Gespräche mit Herrn Arnusch und Frau Schmidt sowie mit einigen
Lehrkräften und auch Elternvertretern geführt. Das alles hat mir sehr gefallen
und deshalb habe ich mich hier als Leiterin beworben.
Eine Schulleitung ist natürlich immer nur so gut wie ihre Mannschaft ist. Deshalb
baue ich auf die Schulgemeinschaft und hoffe in der nächsten Zeit auf
konstruktive Erst- und Kennenlerngespräche.
Euch, liebe Kinder, besuche ich nun, nach meiner ersten Woche am Standort
Langerfeld in euren Klassen mit Euren Klassenlehrern und -lehrerinnen. Ich freue

mich besonders darauf. Die Klasse 2b habe ich teilweise schon kennengelernt und
durfte erleben wie Bolle euch Buchstaben für die weitere Arbeit gewürfelt hat.
Am Donnerstag komme ich dann nach Beyenburg und bin besonders gespannt auf
euch Kinder.
Vieles ist neu für mich. Ich benötige etwas Zeit, um alle Menschen, Räume und
auch Abläufe kennenzulernen.

Aber ich bin schon in der ersten Woche jeden Tag zwar müde, aber sehr glücklich
nach Hause gefahren.
Der Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau T. Nußbaum danke ich an dieser Stelle
zunächst für die freundliche Aufnahme und melde mich bald für einen
persönlichen Vorstellungstermin bei den Pflegschaftsvorsitzenden.
Mit den besten Grüßen

Katja Schlicker
(Schulleiterin der Fritz Harkort Schule Langerfeld / Beyenburg)

