
Liebe	Schüler•innen,	liebe	Eltern,	liebe	Schulgemeinschaft!Liebe	Schüler•innen,	liebe	Eltern,	liebe	Schulgemeinschaft!

Mein	 Name	 ist	 Linda	 Ried-Ackermann	 und	 ich	 habe	 mit	 Beginn	 diesesMein	 Name	 ist	 Linda	 Ried-Ackermann	 und	 ich	 habe	 mit	 Beginn	 dieses
Schuljahres	die	Leitung	der	GTGS	Heidstock-Luisenthal	übernommen.Schuljahres	die	Leitung	der	GTGS	Heidstock-Luisenthal	übernommen.
Ich	 freue	 mich	 riesig	 auf	 meine	 neue	 Aufgabe	 als	 neue	 Schulleiterin	 Ihrer/Ich	 freue	 mich	 riesig	 auf	 meine	 neue	 Aufgabe	 als	 neue	 Schulleiterin	 Ihrer/
Eurer	Schule	und	möchte	mich	an	dieser	Stelle	kurz	vorstellen:Eurer	Schule	und	möchte	mich	an	dieser	Stelle	kurz	vorstellen:
Ich	 bin	 41	 Jahre	 alt	 und	 wohne	 mit	 meinem	 Mann	 und	 meinen	 beidenIch	 bin	 41	 Jahre	 alt	 und	 wohne	 mit	 meinem	 Mann	 und	 meinen	 beiden
Töchtern	 Mia	 und	 Leni	 (11	 und	 6	 Jahre)	 im	 Raum	 Saarbrücken.	 MeinTöchtern	 Mia	 und	 Leni	 (11	 und	 6	 Jahre)	 im	 Raum	 Saarbrücken.	 Mein
Studium	 habe	 ich	 an	 der	 Universität	 Koblenz/Landau	 absolviert	 und	 dieStudium	 habe	 ich	 an	 der	 Universität	 Koblenz/Landau	 absolviert	 und	 die
Fächer	 Grundschulpädagogik	 und	 Deutsch	 studiert.	 Nach	 meinem	 StudiumFächer	 Grundschulpädagogik	 und	 Deutsch	 studiert.	 Nach	 meinem	 Studium
beendete	 ich	 mein	 Referendariat	 im	 Jahr	 2007	 und	 wurde	 relativ	 schnell	 anbeendete	 ich	 mein	 Referendariat	 im	 Jahr	 2007	 und	 wurde	 relativ	 schnell	 an
die	GS	Bergstraße-Röchlinghöhe	 in	Völklingen	versetzt.	Dort	arbeitete	 ich	15die	GS	Bergstraße-Röchlinghöhe	 in	Völklingen	versetzt.	Dort	arbeitete	 ich	15
Jahre,	 10	 davon	 als	 Konrektorin.	 In	 den	 letzten	 Jahren	 habe	 ich	 an	 einigenJahre,	 10	 davon	 als	 Konrektorin.	 In	 den	 letzten	 Jahren	 habe	 ich	 an	 einigen
Weiterbildungen	 teilgenommen	 und	 konnte	 meine	 Erfahrung	 im	 BereichWeiterbildungen	 teilgenommen	 und	 konnte	 meine	 Erfahrung	 im	 Bereich
„Schule	leiten“	ausbauen.„Schule	leiten“	ausbauen.
Jetzt	 bin	 ich	 sehr	 gespannt	 auf	 mein	 neues	 Aufgabenfeld	 und	 bin	 ebensoJetzt	 bin	 ich	 sehr	 gespannt	 auf	 mein	 neues	 Aufgabenfeld	 und	 bin	 ebenso
motiviert	 im	 Team	 der	 GTGS	 Heidstock-Luisenthal	 mitzuarbeiten,	 um	 gutemotiviert	 im	 Team	 der	 GTGS	 Heidstock-Luisenthal	 mitzuarbeiten,	 um	 gute
Schule	 mit	 allen	 Beteiligten	 zu	 gestalten.	 Der	 Ganztag	 als	 Lern-	 undSchule	 mit	 allen	 Beteiligten	 zu	 gestalten.	 Der	 Ganztag	 als	 Lern-	 und
Lebensraum	 Ihrer	 Kinder	 bietet	 dazu	 viele	 Gelegenheiten.	 Alt	 Bewährtes	 undLebensraum	 Ihrer	 Kinder	 bietet	 dazu	 viele	 Gelegenheiten.	 Alt	 Bewährtes	 und
neue	 Ideen/Visionen	 miteinander	 zu	 verbinden,	 das	 sehe	 ich	 als	 mein	 gr0ßesneue	 Ideen/Visionen	 miteinander	 zu	 verbinden,	 das	 sehe	 ich	 als	 mein	 gr0ßes
Handlungsfeld.	Meine	Liebe	zur	Schule,	meine	Kreativität,	meine	offene	klareHandlungsfeld.	Meine	Liebe	zur	Schule,	meine	Kreativität,	meine	offene	klare
Art	 und	 die	 Freude	 an	 der	 Arbeit	 mit	 kleinen	 und	 auch	 erwachsenenArt	 und	 die	 Freude	 an	 der	 Arbeit	 mit	 kleinen	 und	 auch	 erwachsenen
Menschen	werden	mich	auf	dem	Weg	zu	einer	guten	Schulleitung	begleiten.Menschen	werden	mich	auf	dem	Weg	zu	einer	guten	Schulleitung	begleiten.
Ich	 freue	 mich	 sehr	 auf	 eine	 gute	 Zusammenarbeit	 und	 hoffe,	 sie	 für	 dieIch	 freue	 mich	 sehr	 auf	 eine	 gute	 Zusammenarbeit	 und	 hoffe,	 sie	 für	 die
Mitgestaltung	guter	Schule	begeistern	zu	können.Mitgestaltung	guter	Schule	begeistern	zu	können.

Es	grüßt	sie	ganz								-	lichEs	grüßt	sie	ganz								-	lich

Linda	Ried-Ackermann	Linda	Ried-Ackermann	


