15.06.2020

Liebe Eltern,
in wenigen Tagen geht das Schuljahr 2019/ 2020 zu Ende. Eine besondere Zeit liegt hinter uns.
Aufgrund der Corona-Pandemie fand der Schulbetrieb, bedingt durch immer neue Verordnungen,
nicht so gewohnt statt, wie wir ihn alle kennen. Das ist schade, da u.a. viele schöne Veranstaltungen
in diesem Schuljahr nicht mehr stattfinden konnten.
Die Kinder haben, dank Ihrer Mithilfe, im Homeschooling viel gelernt und geleistet. An dieser Stelle
möchten wir uns für Ihr Engagement bedanken!
Rückblickend möchten wir auch allen Müttern, Vätern, Großeltern und vor allem den Mitgliedern der
Schulpflegschaft und -konferenz danken, die uns bei der Organisation und Durchführung des
Martinszuges, der Martinsfeier und des Vorlesetags halfen. Vielen Dank an Frau Grauding, die als
Schulpflegschaftsvorsitzende am Ende des Schuljahres aus ihrem Amt scheidet.
Seit Jahren unterstützen die Lesementoren Frau Hein, Frau Ewertz, Frau Dr. Neft, Frau Leufgens
sowie Frau und Herr Winter einmal die Woche ehrenamtlich Kinder beim Lesenlernen. Auch bei
ihnen bedanken wir uns ganz herzlich.
Zweimal in der Woche wird die Ausleihe in unserer Schulbücherei von (ehemaligen) Müttern
kompetent und zuverlässig durchgeführt – auch ihnen ein herzliches Dankeschön.
Für das nächste Schuljahr suchen wir Mütter, die sich stundenweise montags und/ oder dienstags in
der Schülerbücherei engagieren. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Herrn Dreesbach oder Frau
Karst.
Ein herzliches Dankeschön gilt Frau Peter, Frau Wolbert und Frau Ranke, die mit ihrer Näh- bzw.
Yoga-AG unser Angebot an Arbeitsgemeinschaften bereichern.
Auch dem Förderverein sei gedankt für seine vielfältige finanzielle Unterstützung, von der die Kinder
auch in diesem Jahr profitieren konnten: einheitliche Hausaufgabenhefte, Arbeitsmaterial für die
Teamgeister, Basteltag, Nikolausgeschenke, Aufstockung der Bücher für die Schülerbücherei,
Pausenspiele und vieles mehr.
Wenn Sie auch Mitglied im Förderverein unserer Schule werden möchten und so die Schule mit
einem kleinen Obolus (ab 13 € im Jahr) unterstützen möchten, melden Sie sich im Sekretariat. Auch
auf unserer Homepage (www.ggs-kuchenheim.de) sind die Mitgliederanträge erhältlich.
Den Mitarbeiterinnen der OGS unter der Leitung von Frau Bähr möchten wir herzlich für ihren
Einsatz und die gute Zusammenarbeit danken. Die OGS-Kinder kommen gerne zu Ihnen.

bitte wenden →

Wie bereits angekündigt wird die Betreuung ab dem nächsten Schuljahr nicht mehr durch den
Förderverein verwaltet. Nach 23 Jahren ehrenamtlicher Organisation übernimmt die Verwaltung nun
der „Verein Betreute Schulen“, der auch der Träger unserer OGS ist. An dieser Stelle danken wir allen
Mitarbeiterinnen der Betreuung, auch den ehemaligen Mitarbeiterinnen, für ihr Engagement und
ihre zuverlässige Arbeit. Wir wünschen allen Mitarbeiterinnen für die Zukunft alles erdenklich Gute!
Vielen Dank auch an unseren Hausmeister Herrn Godesberg und die Reinigungskräfte, die u.a.
während der Coronakrise wichtige Arbeit leisteten, damit der Schulbetrieb, auch unter Einhaltung
hygienischer Erfordernisse, funktionieren konnte.
Ein besonders herzlicher Dank gilt unseren Kolleginnen und Kollegen sowie unserer Schulsekretärin
Frau Zinken für ihren unermüdlichen Einsatz, ihr Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit
im vergangenen Schuljahr zum Wohle aller Kinder!
Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, dass der Schulbetrieb nach den Sommerferien wieder normal
aufgenommen werden kann. Bitte beachten Sie aber auch regelmäßig die Informationen auf unserer
Homepage unter www.ggs-kuchenheim.de.
Nun wünschen wir allen fröhliche und erholsame Ferien.
Mit freundlichen Grüßen

B. Dreesbach

M. Karst

Schulleiter

stellvertr. Schulleiterin

PS:
Im Schulgebäude und in der Turnhalle finden sich immer wieder Kleidungsstücke, Schuhe, Brillen
o.ä., die in der Schule vergessen wurden. Falls Sie etwas von Ihrem Kind vermissen, lohnt es sich, dort
in den nächsten Tagen einmal nachzuschauen. Zum Ferienbeginn geben wir die übrig gebliebenen
Fundsachen in den Altkleidercontainer.

Bitte das Beiblatt beachten!

Hier noch einige wichtige Mitteilungen:

Mittwoch, 12.08.2020, 07.55 Uhr – Wiederbeginn des Unterrichts
➢ An den ersten drei Schultagen ist für alle Klassen Unterricht von 07.55 bis 11.25 Uhr
(anschließend finden Betreuung und OGS statt). Die Schulbusse fahren nur um 11.25 Uhr und
13.10 Uhr.
➢ Der ökumenische Gottesdienst zu Schuljahresbeginn entfällt.
➢ Ab dem 17.08.2020 gilt dann der neue Stundenplan, der Ihrem Kind in den ersten Schultagen
nach den Ferien mitgeteilt wird.

Die Kinder benötigen im nächsten Schuljahr kein Hausaufgaben-Heft.
Dieses wird allen Kindern dank einer großzügigen Spende des Fördervereins kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

