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Berlin, 5. Juni 2020 
 

 

Liebe Eltern,  
 
heute möchte ich Sie über eine Veränderungen informieren, die ausnahmsweise keinen Bezug zur 
Pandemie hat.  
 
Im vergangenen Winter hatte sich die Möglichkeit der Bewerbung auf mehrere Schulleitungsstellen an 
verschiedenen Grundschulen im Erzbistum Berlin ergeben. Auch ich habe mich in diesem Verfahren 
beworben und habe nun erfahren, dass ich zum neuen Schuljahr die Schulleitung der Herz-Jesu 
Grundschule antreten darf. Auf diese neue Herausforderung freue ich mich.  
 
In den letzten drei Jahren habe ich sehr gerne an der KSSF gearbeitet und eine sehr gute Zeit verbracht. 
Die Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern, war stets aufrichtig, vertrauensvoll und offen. Dafür 
bedanke ich mich herzlich.  
Die St. Franziskus Schule ist und bleibt für mich ein besonderer Ort, mit einem besonderen Kollegium, 
tollen Familien und einer unbeschreibbaren Arbeitsatmosphäre, die nicht nur auf festen Grundsätzen 
wie Vertrauen und Kollegialität ruht, sondern auch auf einem spürbaren, gemeinschaftlichen 
Miteinander basiert.  
 
Ich verlasse die Schule mit einem weinenden Auge.  
 
Die Stelle wird ab dem neuen Schuljahr wiederbesetzt, 
es folgt Frau Nocon-Peters, stellvertretende Schulleiterin 
der St. Alfons Grundschule.  

 
 

Liebe Kinder, 
 
leider kann ich mich nicht von euch allen bei einem 
gemeinsamen Gottesdienst verabschieden, weil wir 
nicht als gesamte Grundschule samt Abstandshaltung in 
die Kirche passen. Das ist sehr schade!  
 
Die Arbeit mit euch hat mir unendlich viel Freude bereitet. Ihr seid einzigartig und spitze! Ich danke euch 
für eurer Vertrauen, euren Humor, euren Fleiß und alle guten Ideen.  
 
Eure Mitarbeit an der Schule macht die St. Franziskus Grundschule zu einem ganz besonderen Ort, den 
ich vermissen werde. Bleibt gesund, mutig und fröhlich! 
 

Beste Grüße 
eure und Ihre Petra Buttenberg 


