
 Grundschule Loevelingloh 
 Wiedaustraße 114, 48163 Münster 

          Tel.: 0 25 01/5130 Fax: 0 25 01/58 81 33 
GS-Loevelingloh@Stadt-Muenster.de 

www.gs-loevelingloh.de 
            
                    Münster, 11.01.2023 
 
 
Liebe Eltern, 

die ersten drei Tage meines Dienstes als Schulleiterin an der Grundschule Loevelingloh liegen nun fast hinter 
mir, sodass ich nun die Gelegenheit nutzen möchte, mich Ihnen einmal vorzustellen. 

Mein Name ist Bianka Grahn, verheiratet und Mutter eines 13jährigen Sohnes. Geboren und aufgewachsen 
bin ich in Dortmund. Nach Studium, Referendariat und Unterrichtstätigkeit wurden mir verschiedene 
Leitungsaufgaben an Grundschulen übertragen, ehe es für mich neun Jahre lang als Qualitätsprüferin für 
Schulen bei der Bezirksregierung in Arnsberg weiterging. 

Seit meinem „Umzug der Liebe wegen“ nach Amelsbüren lernte ich das Münsterland mit all seinen 
Möglichkeiten und Chancen kennen. Die Arbeit mit unseren Hunden, der Sport, meine noch in den Anfängen 
steckende Ausbildung als „Hobby-Hornistin“ und unser Wohnumfeld haben mich hier schnell heimisch 
werden lassen. Somit empfinde ich auch meine neue Aufgabe hier als ein Stück Heimat, das gestaltet werden 
will mit all seinen Facetten und Möglichkeiten. 

Es liegt mir am Herzen, dass jedes Kind an seinem Standpunkt abgeholt und individuell in seinen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten sowie in seiner Persönlichkeitsentwicklung gefördert wird. Im Rahmen meiner Funktion 
möchte ich gerne gemeinsam mit dem schulischen Team und Ihnen einen Rahmen und Angebote 
schaffen/erhalten/weiterentwickeln, um Ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen. Gleichzeitig möchte ich für 
Sie ein verlässlicher Ansprechpartner sein. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit. 

Da das Ende des ersten Schulhalbjahres naht, möchte ich Sie nochmal darauf hinweisen, dass die Ausgabe 
der Zeugniskopien für die Kinder der Jahrgangsstufe 3 am 19.01.2023 und für die Kinder der Jahrgangsstufe 4 
am 18.01.2023 stattfindet. 

Abschließend noch eine Info zum Schulbus: Aufgrund der Baustelle in Mecklenbeck werden die Haltestellen 
Waldweg und Rockbusch in der kommenden Woche nicht angefahren. Die betroffenen Kinder müssen auf 
die Haltestelle Riepenhorst ausweichen. Leider sieht das Busunternehmen verkehrstechnisch keine andere 
Möglichkeit. 

Herzliche Grüße 

Bianka Grahn 

 

 
 
 
 
 
 
 


