
 

Mühlenau - Grundschule 
Molsheimer Str. 7 
14195 Berlin  Steglitz-Zehlendorf 
Tel. 8 32 50 99    Fax.  8 32 96 22  
Tel. 8 31 10 35 (Schulhort) 
E-mail: muehlenau.cids@t-online.de       
Internet: www.muehlenau.de                                                                                       

12.02.2018 
Begrüßungsbrief 

Liebe Eltern und Mitarbeiter*innen der Mühlenau-Grundschule, 

ich heiße Sie herzlich willkommen zurück an der Schule nach einer hoffentlich erholsamen und 

schönen unterrichtsfreien Zeit und wünsche uns allen einen guten Start in das zweite Halbjahr! 

Jetzt beginnt meine Arbeit als neue Schulleiterin an unserer Schule. Ich freue mich sehr, diese 

Aufgabe zu übernehmen. Vielen von Ihnen bin ich dadurch bekannt, dass ich bereits sieben 

Jahre (von 2008 bis 2015) an der Mühlenau-Grundschule tätig war. Ich habe sechs Jahre die 

Klasse 1/2 a als Klassenlehrerin unterrichtet und war vier Jahre Konrektorin. Diese Jahre haben 

mich sehr geprägt. Ich empfinde sie als meine Lehrjahre. Anschließend bin ich auf 

„Wanderschaft“ gegangen. Zunächst war ich für zwei Jahre als kommissarische Schulleiterin an 

der Rothenburg-Grundschule in Steglitz. Die Rothenburg-Schule ist eine kleine Schule, die als 

Inklusionsversuchsschule die Zusammenarbeit mit den beiden Nachbarschulen, dem 

Fichtenberg-Gymnasium und der Johann-August-Zeune-Schule für Blinde, pflegt. Besonders in 

diesen Bereichen, der Inklusion und der Kooperation, konnte ich dort Erfahrung sammeln. Das 

letzte halbe Jahr war ich kommissarische deutsche Schulleiterin des Grundschulteils der John-

F.-Kennedy-Schule, einer sehr großen, fünfzügigen deutsch-amerikanischen Schule in 

Zehlendorf. Die Aufgaben hier waren noch einmal ganz anders. Im Zentrum stand die 

Weiterentwicklung des bilingualen und bikulturellen Profils und die Leitung im Team. 

Nach diesen sehr produktiven und anregenden „Wanderjahren“ kehre ich bereichert an die 

Mühlenau-Grundschule zurück, so, wie ich es mir gewünscht habe. Mein Mann und ich leben 

weiterhin in der Nähe des Schlachtensees, allerdings sind unsere drei Kinder inzwischen aus 

dem Haus. Sie studieren in Tübingen, Köln und Heidelberg. 

Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennenzulernen. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, 

sollten Sie Fragen haben oder den Austausch wünschen. Es ist mir daran gelegen, dass wir 

uns gemeinsam, jeder auf seine Weise, für das Wohl der Schülerinnen und Schüler einsetzen. 

 

In Vorfreude auf eine gute Zusammenarbeit grüße ich Sie herzlich 

 

Magdalena Ohlendorf 
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