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                             Berlin, den 5. August 2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
das neue Schuljahr hat begonnen und ich hoffe, Sie haben schöne und erholsame 
Sommerferien verbracht. 
 
Ich habe meine Arbeit als neue Konrektorin der Katholischen Schule St. Franziskus am 01.08.20 
aufgenommen und habe bereits viele Menschen unserer Schulgemeinschaft kennengelernt. 
Nun möchte ich mich euch und Ihnen vorstellen. 
 
Ich heiße Elzbieta Nocon-Peters, bin 38 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder (2 und 4,5 Jahre 
alt) und wohne in Berlin-Schöneberg. 
Ursprünglich komme ich aus Polen, genauer gesagt aus der Nähe von Oppeln und habe dort bis 
zu meinem Abitur gelebt. Das Studium der Geografie und Grundschulpädagogik hat mich nach 
Berlin verschlagen. Nach meinem Referendariat an der Grund- und Oberschule in Rüdersdorf 
hat mich mein beruflicher Weg zunächst ans Bernhardinum in Fürstenwalde geführt, wo ich 
erste Erfahrungen als Klassenlehrerin in den Jahrgängen 5/6 sammeln konnte. Schnell habe ich 
mich entschieden, mehr Verantwortung in der Schulleitung übernehmen zu wollen und durfte 
ein Jahr lang die Organisation des Schulalltages unterstützen.  
 
Vor sechs Jahren habe ich als stellv. Schulleiterin meine Tätigkeit an der Katholischen Schule St. 
Alfons aufgenommen. In dieser Zeit hatte ich die Möglichkeit, das Schulleben hautnah 
mitzuerleben und mitzugestalten.  
Erneut habe ich vom Erzbischöflichen Ordinariat die Chance bekommen, mich persönlich zu 
entwickeln und meinen Horizont zu erweitern. Für diese Möglichkeit bin ich sehr dankbar und 
freue mich sehr, mit euch und Ihnen gemeinsam ins neue Schuljahr starten zu können.  
Die erste Zeit wird sicherlich davon geprägt sein, Menschen und Strukturen an der 
Franziskusschule kennenzulernen, um dann gemeinsam Bewährtes zu erhalten und 
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weiterzuentwickeln und Neues auf den Weg zu bringen. Dabei wird uns das Thema „Corona“ 
sicherlich weiterhin herausfordern. Aktuell sind wir als Schulleitungsteam dabei, die 
Hygienemaßnahmen anzupassen. In den kommenden Tagen werde ich mich diesbezüglich mit 
genaueren Informationen bei Ihnen melden.   
 
Bei allen Herausforderungen bin ich mir sicher, dass wir die vor uns stehenden Aufgaben 
gemeinsam bewältigen werden. 
 
Die Kinder mit ihren individuellen Bedürfnissen, ihrer Begeisterungsfähigkeit und ihrer Neugier 
stehen für mich dabei im Mittelpunkt meiner pädagogischen Arbeit. 
 
In diesem Sinne freue ich mich sehr auf unsere Zusammenarbeit und auf die Gelegenheit, euch 
und Sie bald persönlich kennenzulernen. 
 
Uns allen wünsche ich einen guten Start und ein erfolgreiches neues Schuljahr. 
 
Herzliche Grüße, 
eure und Ihre Elzbieta Nocon-Peters 
Konrektorin der Grundschule 


