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Eschweiler, 02.07.2021
Liebe Eltern und liebe Kinder,
liebes Lehrerkollegium und liebes Betreuungsteam der OGS,
liebes Schulpersonal,
letztes Jahr schrieben wir kurz vor den Sommerferien folgenden Satz: „Ein wirklich verrücktes und turbulentes
Schuljahr ist zu Ende und wir alle freuen uns auf die verdienten Ferien!“
Nun sagen wir ein Jahr später: „Wir hätten nie gedacht, dass dieses Schuljahr noch verrückter und turbulenter wird.“
Schule fand für längere Zeit auf Distanz statt, dann in reduzierter Gruppenform im Wechselunterricht und schließlich
wieder im dauerhaften Präsenzunterricht für alle Kinder. Andere Unterrichtsmethoden und Techniken wurden
ausprobiert. Masken, Testen und Hygieneregeln haben in unseren Schulalltag dauerhaften Einzug gehalten und
werden auch nach den Sommerferien weiter Bestand haben. Von „alter Normalität“ sind wir also immer noch ein
gutes Stück weit entfernt, auch wenn alle im Team ihr Bestes geben, dies den Kindern, soweit es möglich ist, zu
bieten.
Daher möchten wir uns nun an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die zum guten Gelingen
dieses Schuljahres in entscheidendem Maße beigetragen haben:
Der engagierten Elternvertretung und den vielen aktiven Eltern, sowie dem Förderverein für seine aktive
Unterstützung und für die gute Zusammenarbeit. Vielen Dank!
Dem gesamten Kollegium, welches sich auch stets über das Maß hinaus engagierte und in dieser Zeit mit viel Einsatz,
Kreativität und Aufwand Schule gestaltet hat. Dem Lehrerkollegium, Frau Leclaire mit ihrem Betreuungsteam aus der
OGS, unserer Schulsozialarbeiterin Sandra Piel, unserer Sekretärin Saskia Laurs, unserem Hausmeister Conny Mohren
und seinem Team. Herzlichen Dank!
Wir danken unseren Lotsen Frau Offergeld, Herr Weise, Herr Ewald und Herrn Schmitz ebenfalls ganz herzlich, dass sie
bei Wind und Wetter für unsere Kinder zur Verfügung stehen.
Ein ganz besonderer Dank geht an dieser Stelle an unseren Schulpflegschaftsvorsitzenden Noaman Tayebi. Danke,
dass Sie uns stets zur Seite stehen und uns in unseren Vorhaben und Ideen immer tatkräftig unterstützen. Danke, dass
Sie für Alle an Schule Beteiligte immer ein offenes Ohr haben und bei Schwierigkeiten gemeinsam nach Lösungen
suchen.
Für das kommende Schuljahr gehen wir zurzeit von Präsenzunterricht für alle Kinder aus. Die Maskenpflicht, das
Testen und die Hygieneregeln werden voraussichtlich weiter beibehalten. Die Eltern der aktuellen Klassen 1 bis 3
verwahren bitte unbedingt, die ausgeteilten Einzeltupfer, diese werden auch nach den Ferien im Falle einer positiven
Pooltestung benötigt. Die Eltern der aktuellen Klasse 4 können die Tupfer vernichten.
Schulstart ist dann für alle Klassen am Mittwoch, den 18.08.2021 von 7:55 Uhr bis 11:35 Uhr. Sollte es dazu
Änderungen geben, erhalten Sie die Informationen dazu per Mail über die Klassenleitungen und auf unserer
Homepage.
Unseren Viertklässlern wünschen wir einen guten Start an der weiterführenden Schule und alles Gute für die Zukunft!
Behaltet uns in Erinnerung und kommt uns besuchen.
Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Piel wird, zu unserem großen Bedauern, nach den Ferien für unsere Schule nicht mehr
tätig sein. Wir wünschen Ihr einen guten Start in Ihrem neuen Wirkungskreis. Halte uns in guter Erinnerung.
Wir wünschen Allen erholsame und wunderschöne Sommerferien! Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf.
Mit lieben Grüßen

B. Nagelschmitz, Schulleiterin & C. Doll, stellv. Schulleiterin

