
Herzlich aufgenommen
Gabriele Amberger ist jetzt offiziell neue Rektorin der Grundschule

Neufahrn. (ndo) Nachdem Ga-
briele Amberger weit über ein Jahr
lang die Grundschule Neufahrn
kommissarisch geleitet hatte, ist sie
jetzt auch offiziell als Rektorin be-
stätigt worden. Zu der Einfüh-
rungsfeier hatten sich neben dem
ganzen Personal der Schule Bürger-
meister Peter Forstner, zweiter Bür-
germeister Otto Pritscher, Pfarrer
Jörg Gemkow und Schulrat Sebas-
tian Hutzenthaler eingefunden.
„Ich gehe wirklich jeden Tag ger-

ne in diese Schule“ betonte Gabrie-
le Amberger bei ihrer Begrüßung.
Anfangs sei es eine abenteuerliche
Reise ins Ungewisse gewesen. Aber
sie sei herzlich aufgenommen wor-
den und habe jederzeit überall Un-
terstützung erfahren. „Alle haben
es mir von Anfang an leicht ge-
macht“, so die neue Rektorin. Dabei
bedankte sie sich bei ihrer Vorgän-
gerin Anita Grenzinger, dass sie ihr
eine perfekte Schule übergeben hat.
So wie sie sich in der Schule wohl-
fühlt, so wünscht sie sich das auch
für ihre ganze Schulfamilie. Dabei
gelte für sie das Motto „Gutes be-
wahren, offen sein für Neues und
wertschätzender Umgangmiteinan-
der“.
Anschließend skizzierte Schulrat

Sebastian Hutzenthaler kurz den
Werdegang von Gabriele Amberger
von den Anfängen in der Grund-
schule Furth, über die Grundschule
Rottenburg bis zur jetzigen Rekto-
renaufgabe in Neufahrn, für die er

ihr viel Freunde und Erfüllung
wünschte. Den guten Wünschen
schloss sich Anja Dietrich als Vor-
sitzende des Elternbeirates an. Da-
bei hob sie die bisherige gute Zu-
sammenarbeit hervor, verbunden
mit der Gewissheit, dass diese
fruchtbar weitergeführt wird.

Neue Herausforderungen
an der Grundschule
Bürgermeister Peter Forstner

zeigte sich zuversichtlich, dass Am-
berger den guten Geist ihrer Vor-
gängerin Anita Grenzinger pflegt
und weiterentwickelt. Gleichzeitig

wies er auf kommende Herausfor-
derungen hin wie die Sanierung der
Grundschule und die Ganztagsbe-
treuung der ersten Klassen ab dem
Jahr 2026 hin. Sein Stellvertreter
Otto Pritscher erinnerte an den Tag
der ersten Begegnung mit Gabriele
Amberger, wie sie mit ihrem Taten-
drang und ihrer Art überzeugte.
Pfarrer Jörg Gemkow wünschte
sich, dass der gute Schulgeist wei-
terweht „und dir wünsche ich Zeit
für dich und deine Familie“, so
Gemkow weiter. Am Schluss be-
glückwünschte Anita Grenzinger
ihre Nachfolgerin zur neuen Aufga-
be.

In großer Runde wurde Gabriele Amberger als neue Rektorin an der Grund-
schule Neufahrn begrüßt. Foto: Norbert Dorn


