
  

 

 

 
GGS Westerwaldstraße        Perspektive Bildung e.V. 

Westerwaldstraße 90         Weißer Hauptstraße 101 

Tel.: 0221-22280070         Tel.: 02236-32480 

Fax.: 0221-222800755         Fax.: 02236-324810 

Mail.: 112288@schule.nrw.de                                  Mail.: lr@perspektive-koeln.de 

OGS-Büro: 0221-222800719 

Liebe Eltern, 

wie Sie vielleicht schon gehört haben, gehe ich zum Schuljahresende mit 44 Dienstjahren und            

40 Jahren an der GGS Westerwaldstraße in den Ruhestand. 

Ich habe immer sehr gerne als Lehrerin, dann Konrektorin und später Schulleiterin und vor allem an 

dieser Schule gearbeitet. 

Dabei blicke ich unter anderem zurück auf den Aufbau der Inklusion seit mehr als 30 Jahren, die 

Entwicklung des bilingualen deutsch/italienischen Zweigs, die zehnjährige Arbeit als Europaschule 

(Jubiläum 2020), Gründungsmitgliedschaft im Verbund Kölner europäischer Grundschulen,          

QuisS-Schule, die besondere Ressourcen abrufen darf, Friedensprojekte und die Erziehung zum 

friedlichen Umgang. Besonders Spaß hat mir die Arbeit in der Inklusion, die Arbeit mit Sprachen / 

Kulturen und der sportliche Wettbewerb gemacht (z.B. auch die Fußball AG). Außerdem halte ich es 

für besonders wichtig, den europäischen Gedanken an der Schule zu leben.  

Dazu gehört u.a. Offenheit gegenüber anderen Nationen, Sprachen und Religionen, die Erziehung zur 

Demokratie, die Friedenserziehung und diese Erziehung als Chance zu begreifen. Das macht eine 

Europaschule aus. 

Um all dies erreichen zu können, benötigt man ein sehr gutes Team. Dazu gehören auch Sie als 

Eltern. Für die sehr gute Zusammenarbeit möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken.  

Außerdem danke ich den engagierten Lehrkräften und anderen MitarbeiterInnen der Schule, die 

dafür gesorgt haben, dass die Schule besondere Leistungen erzielen konnte. Besonders ist hier auch 

unsere OGS zu nennen, die sehr gut mit der Schule kooperiert und uns in allen Punkten optimal 

unterstützt.  

Ab dem neuen Schuljahr wird unsere jetzige Konrektorin Frau Soll die Schulleitungsfunktion 

übernehmen, Frau Wilmhoff arbeitet dann als künftige Konrektorin. Auch diesen beiden möchte ich 

für die bisher geleistete Arbeit recht herzlich danken.  

Ursprünglich war geplant, beim Schulfest am 13.06.2020 meine Verabschiedung von Ihnen zu 

begehen. Wegen der Corona-Bestimmungen ist das leider nicht möglich. Das bedaure ich sehr. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind alles erdenklich Gute für die Zukunft und eine weitere 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der GGS Westerwaldstraße 

Mit freundlichen Grüßen 

 

_____________________ 

Helga Haldimann 

Schulleiterin 


