
 
 

Grundschule Nussberg 
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Iserlohn 
Schulverbund mit Teilstandort Gerlingsen 

 
 

Offene Ganztagsschule 

 
Langerfeldstraße 84 
58638 Iserlohn 

 Am Sonnenbrink 9 
58638 Iserlohn 

Tel.  (02371) 9339-  0 
FAX (02371) 9339-17 
E-Mail: Grundschule_Nussberg@t-online.de 

 
 
 www.gsv-nussberg-gerlingsen.de 

Tel.  (02371) 9363- 0 
FAX (02371) 9363- 3 

E-Mail: gs-gerlingsen@t-online.de 
 

 
Iserlohn, den 24. November 2020 

 
 
 
Hallo liebe Eltern, 

 

 

Sie haben sicherlich gehört, dass die Schule Ihrer Kinder eine „Neue“ bekommen 

hat. 

Die Neue bin ich, Monika Palmer.  

 

Vor einigen Tagen habe ich also die Stelle der Schulleiterin des Grundschulverbun-

des Nussberg Gerlingsen angetreten.  

Die Herzlichkeit, mit der die Schulgemeinschaft mich empfangen hat, hat mir den 

Einstieg sehr leicht gemacht.  

Was ich hier vorfinde ist kostbar: ein stabiles Fundament im Schulverband, das auf 

einer guten Zusammenarbeit basiert und der einzige Rohstoff, den wir nicht importie-

ren müssen - die Bildung. 

Vor allem aber, um die 280 Edelsteine, die nur darauf warten, ihren Glanz präsentie-

ren zu dürfen! 

Ich bin wirklich glücklich, ein Teil dieses Teams geworden zu sein. 

 

Auch wenn ich mit einigen Eltern bereits ins Gespräch kommen konnte, wird es si-

cherlich noch einige Zeit dauern, bis ich Sie alle persönlich kennen lernen kann. Aus 

diesem Grund möchte ich mich Ihnen wenigstens auf diesem Wege kurz vorzustel-

len.  

 

 



 

 

Mein Name ist Monika Palmer, ich bin (noch) 43 Jahre alt und wohne mit meiner 

Familie in Menden. Nach meinem Studium in Dortmund arbeite ich, seit 13 Jahren 

mit vollem Herzen als Grundschullehrerin an verschiedenen Grundschulen in Dort-

mund. Zuletzt war ich als Konrektorin an der Grundschule in Dortmund Kirchderne. 

tätig. 

 

Als Schulleiterin des Schulverbundes Nussberg Gerlingsen freue ich mich darauf 

Bewährtes zu pflegen, mutig und neugierig in die Zukunft zu schauen und neue 

Ideen aufzugreifen, den neuen Herausforderungen mit verantwortungsvollem Han-

deln zu begegnen, und die Weiterentwicklung unserer Schulgemeinschaft weiter zu 

fördern.  

Ich freue mich auf Ihre Ideen, Ihr Engagement, und die Zusammenarbeit und hoffe 

auf Ihr Vertrauen und auch auf Ihr Verständnis, sollte mal etwas nicht auf Anhieb ge-

lingen.  

 

Lassen Sie uns den Schulalltag gemeinsam gestalten.  

Ich freue mich auf Ihre Kinder und auf viele Begegnungen mit Ihnen.  

 

 

 

Herzliche Grüße 

          

                                  „Die Neue“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Palmer 


