
 
 

 

                                                                    
                   Im April 2021 
 
Liebe Eltern, 
 
 
ich möchte Sie mit diesem Brief sehr herzlich grüßen und mich allen,                                               

die mich noch nicht so gut kennen, auf diesem Weg gerne vorstellen. 

 

Mein Name ist Marion Fugmann und ich bin seit März 2021 zweite                       

stellvertretende Schulleiterin an der Klosterbergschule. Ich wohne in Schwäbisch Gmünd 

und bin 51 Jahre alt. Mein Mann und ich haben 2 Töchter, die nun bereits 20 und 17 Jahre 

alt sind. 

Seit dem Schuljahr 2004/2005 arbeite ich an der Klosterbergschule.  

Die Schwerpunkte meiner Tätigkeit an der Klosterbergschule liegen im vorschulischen 

Bereich und im Bereich der Grundstufe. Im Jahr 2005 wurde ich zur Leiterin unserer 

sonderpädagogischen Beratungsstelle für Frühförderung ernannt. Neben meiner 

unterrichtlichen Tätigkeit in der Grundstufe bin ich im Schulkindergarten Sterntaler der 

Lebenshilfe, Schwäbisch Gmünd tätig. Seit vielen Jahren bin ich Mitglied der Lebenshilfe 

und seit einiger Zeit dort auch Mitglied im Beirat. 

An der Klosterbergschule bin ich zudem Mitglied der „Steuergruppe Schulentwicklung“, 

arbeite an verschiedenen Schulentwicklungsprojekten mit und unterstütze bei Planungen 

von Veranstaltungen, Feiern oder anderen schulischen Aktivitäten. Dieses vielfältige 

Aufgabenfeld hat mir immer schon viel Freude bereitet und es ist mir sehr wichtig, mich für 

die Klosterbergschule und alle am Schulleben Beteiligten zu engagieren und ein für alle 

angenehmes und freundliches (Lern-) Umfeld mitzugestalten. 

Auch als langjähriges Mitglied des Fördervereins der Klosterbergschule ist es mir schon 

immer ein großes Anliegen, mich für Ihre Interessen einzusetzen und Sie und Ihre Kinder zu 

unterstützen 

 

Da ich mich sehr gerne noch intensiver für die Klosterbergschule und damit natürlich auch 

für Sie als Familien, einsetzen möchte, habe ich mich im Herbst 2020 beworben, als die 

Stelle für ein 2. Konrektorat an der Klosterbergschule ausgeschrieben wurde. Die 

Zusammenarbeit mit Herrn Balint und Herrn Weiß, verlief in den vergangenen Jahren immer  



 
 

 

 

sehr vertrauensvoll, wertschätzend und kooperativ, so dass ich mich nun sehr freue, dass 

die Wahl für die Stelle als 2. stellvertretende Schulleiterin auf mich gefallen ist.  

 

Für Sie als Familien möchte ich gerne Ansprechpartnerin sein und bleiben und Sie gerne 

einladen, mit mir Kontakt aufzunehmen, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben.  

 

Ich freue mich sehr auf den Austausch und die Zusammenarbeit mit Ihnen.  

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Marion Fugmann 

 

 

 

Sie erreichen mich unter: 

Email:  fugmann@klosterbergschule.de 

Telefon: 07171- 60552-113   
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