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Der von OGS-Kindern geschmückte Weihnachtsbaum  

im Eingangsbereich der GGS Kuchenheim. 



Liebe Eltern,  

das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und wir möchten dies zum Anlass nehmen, 

auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Wir möchten uns bei allen bedanken, die 

dazu beitragen, dass man sich an der Grundschule Kuchenheim wohlfühlen kann 

und dort einen Platz findet, an dem man gerne lernt und arbeitet. 

 

Wir sind sehr froh darüber, dass das Schulleben in den letzten Monaten nur noch 

am Rande durch die Pandemie beeinflusst wurde. Vieles war wieder möglich und 

konnte in seiner altbewährten Form wieder aufleben und das Schulleben vielfältig 

und bunt machen.  

 

Wussten Sie schon, dass… 

 … unser Sponsorenlauf ein voller Erfolg war? Alle Kinder hatten großen Spaß 

und haben eine Rekordsumme von über 10.500 € erlaufen.   

Ein großer Teil des Geldes wurde an die „Elterninitiative krebskranker Kinder St. 

Augustin e.V.“ gespendet, die es sich zum Ziel gesetzt hat, kranken Kindern und 

deren Familien zu helfen. 

 … das „Theater 1“ aus Bad Münstereifel die Kinder in der Schule besucht hat? 

Alle Kinder kamen in den Genuss das Stück „Pinocchio“ zu sehen. Finanziert 

wurde der Theaterbesuch vom Aktionsprogramm „Aufholen und Ankommen 

nach Corona“. 

 … „unser“ Nikolaus die Kinder wieder in den Klassen besucht hat? Er freute sich 

über Gedichte und Lieder, die die Kinder ihm vortrugen und beschenkte sie mit 

seinen Gaben.  

 … durch eine große Umzugsaktion in den Sommerferien viele Kinder einen neu-

en Klassenraum erhalten haben? Die meisten Räume wurden mit einigen neuen 

Möbeln bestückt und liebevoll von den jeweiligen KlassenlehrerInnen eingerich-

tet, sodass sich inzwischen alle Kinder an die neue Lernumgebung gewöhnt ha-

ben und dort wohl fühlen. Auch die OGS-Räumlichkeiten sind neugestaltet wor-

den und bieten den Kindern der OGS/VGS nun viel mehr Platz und Comfort für 

die Zeiten nach dem Unterricht. 

 … wir seit Schuljahresbeginn Schule des gemeinsamen Lernens sind? Unsere 

Grundschule öffnet sich weiter und bietet nun auch Kindern mit sonderpädago-

gischem Förderbedarf Möglichkeit, an unserer Schule zu lernen. Hierbei werden 

sie insbesondere unterstützt von Frau Baldus, unserer Sonderpädagogin. 

 … seit diesem Schuljahr Frau Rülcker-Trebbe als sozialpädagogische Fachkraft 

für die Schuleingangsphase unser Team verstärkt?  

 



 … unsere LesementorInnen, die wegen Corona lange Zeit die Schule nicht besu-

chen konnten, ihre Tätigkeiten wieder aufgenommen haben? Einmal wöchent-

lich unterstützen sie ihre „Schützlinge“ im Ausbau ihrer Lesekompetenzen mit 

einem Lesetraining. 

 … im Dezember jeden Montag die Schule für alle Kinder mit einem Adventssin-

gen auf dem Schulhof begann? Bei diesem Gemeinschaftserlebnis kam stets ei-

ne wunderbare Vorweihnachtsstimmung auf.  

 

Allen helfenden Händen, die sich ehrenamtlich mit so viel Engagement für die 

Schülerinnen und Schüler unserer Schule einsetzen, ein großes 
 

DD  AA  NN  KK  EE  SS  CC  HH  ÖÖ  NN ! ! 
 

Den Helferinnen in der Schulbücherei, die unter der Leitung von Frau Ranke die 

Kinder unserer Schule liebevoll und kompetent bei der Buchauswahl beraten, 

möchten wir herzlich für ihre zuverlässige und wertvolle Arbeit danken. Den Kin-

dern unserer Grundschule wird durch Ihre Arbeit auf ganz besondere Art und Wei-

se ein Zugang zu Kinderliteratur ermöglicht und die Welt der Bücher nahegebracht. 

 

Auch den Mitgliedern der Schulpflegschaft unter dem Vorsitz von Herrn Olesch und 

Herrn Perrier sowie der Schulkonferenz, die unsere gemeinsame Arbeit mit Ideen, 

Vorschlägen und Beschlüssen mitgestalten und unterstützen, sagen wir ein herzli-

ches Dankeschön.  

 

Wir möchten uns beim Förderverein unter dem Vorsitz von Frau Hintz und allen 

Mitgliedern für die großzügige finanzielle Unterstützung bedanken, von der die 

Kinder auch in diesem Jahr profitierten. Beispielsweise konnten so wieder Hausauf-

gabenhefte, Spiele für die Klassen, die der Nikolaus brachte und Unterrichtsmateri-

alien angeschafft werden. Besten Dank! 

 

Ein besonders herzlicher Dank geht an unser Kollegium sowie das Team der OGS 

und VGS für ihren unermüdlichen Einsatz und die konstruktive Zusammenarbeit.  

 

Für alle Anliegen der Kinder, Eltern und Lehrer hat die gute Seele unserer Schule, 

unsere Sekretärin Frau Zinken, immer ein offenes Ohr. Besten Dank dafür!  

 



Vielen Dank auch an unser Hausmeisterteam Herr Niebuhr und Frau Freischem die 

im Hintergrund wichtige Arbeit leisten, damit der Schulbetrieb funktioniert. Unter 

anderem haben sie in diesem Jahr für eine weihnachtliche Dekoration im Eingangs-

bereich der Schule gesorgt. Herzlichen Dank für euren Einsatz! 

 

Auch ein herzliches Dankeschön an unsere Frau Dahmen und Frau Spenst, die ihr 

Freiwilliges Soziales Jahr bzw. den Bundesfreiwilligendienst an der GGS Kuchen-

heim machen. Sie unterstützen uns großartig am Vor- und Nachmittag. 

 

Merken Sie sich bitte bereits jetzt folgende Termine für das Jahr 2023 vor: 

• Schulbeginn nach den Weihnachtsferien: 09.01.2023 

• Zeugnisausgabe für die Klassen 3 und 4: 20.01.2023 

• Bewegliche Ferientage über Karneval: 17.02.2023 und 20.02.2023 

• Veilchendienstag (21.02.2023): Unterricht findet statt. 

• Schulfest: Samstag, den 13.05.2023. Dieser Tag ist ein verpflichtender Schul-

tag. 

• Ausgleichstag für das Schulfest: 09.06.2023 

 

Zu Beginn des 2. Halbjahres werden Sie wieder einen  

ausführlichen Terminplan von uns erhalten. 

 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (Donnerstag, den 22.12.2022) endet 

der Unterricht nach der 4. Stunde. OGS und VGS finden wie gewohnt statt.  

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern  

ein frohes und harmonisches Weihnachtsfest, Gesundheit, Glück 

und Zufriedenheit im Jahr 2023 sowie erholsame Ferien! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
(B. Dreesbach)                (M. Karst) 
Schulleiter         stellvertretende Schulleiterin 


