
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen & Schüler, liebe Kolleginnen und  
Kollegen der ALS, 
 
als neue Sonderpädagoginnen der Astrid-Lindgren-Schule möchten wir uns  
auf diesem Wege bei Euch/Ihnen vorstellen! 
 

 
 
Unsere Aufgaben umfassen:  
 
- Unterricht: Anleiten/Unterrichten/Unterstützung im Unterrichtsverbund 
- Kooperation: Zusammenarbeit und Beratung von Eltern, Koordinierung unterschiedlicher 
Bedürfnisse, Sichtweisen, Koordination der Zusammenarbeit, Beratung von Kolleginnen und Kollegen 
- Förderplanung/Diagnostik: Entwickeln und Schreiben von Förderplänen, Informationsweitergabe 
- Professionalisierung: Teilnahme an Fortbildungen und Tagungen, uvm.  
 
 

 

 
Mein Name ist Daniela 
Suarez, ich bin 30 Jahre alt 
und wohne in Köln. Ich bin 
zweisprachig aufgewachsen 
und spreche noch Spanisch, 
da ich gebürtig aus 
Nicaragua stamme. 
Ich bin seit dem 10.05.2021 
in Leverkusen endlich 

angekommen! Mit Astrid Lindgren und besonders 
der Figur Pippi Langstrumpf verbinde ich Dinge, die 
mir als Lehrerin besonders wichtig sind: Kreativ 
und ungewöhnlich sein, besondere Stärken haben, 
mit anderen Ideen und Gedanken teilen sowie für 
sich und andere da sein.  
Ich bin bisher in den Klassen 1 bis 4 tätig. Viele von 
euch Kindern und auch einige Eltern sowie fast alle 
Kolleginnen und Kollegen durfte ich schon 
kennenlernen und freue mich auf die weitere 
Zusammenarbeit! 

 

Mein Name ist Martina 
Blana und ich freue mich 
sehr seit März diesen 
Jahres Teil des Kollegiums 
der Astrid-Lindgren-Schule 
zu sein. Ich bin 41 Jahre alt 
und habe eine dreijährige 
Tochter und einen 16 

Monate alten Sohn, mit denen ich meine 
Freizeit sehr gerne auf Spielplätzen und 
insgesamt viel draußen verbringe.  
Mit Astrid Lindgren teile ich die Auffassung, 
dass es wichtig ist, dass ich als Lehrerin bzw. 
wir als Team der ALS dazu beitragen in 
Kindern eine menschenfreundliche, 
lebensbejahende und demokratische 
Grundhaltung zu wecken oder zu festigen. 
Ich arbeite im Jahrgangsteam 3. Ich freue 
mich schon sehr auf eine spannende Zeit und 
eine weitere gute Zusammenarbeit, mit euch 
Kindern, den Eltern und dem gesamten Team 
der ALS und bedanke mich für die freundliche 
Aufnahme der Schulleitung und des 
Kollegiums der ALS.   


