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Liebe Eltern, 

in wenigen Tagen geht das Schuljahr 2020/ 2021 zu Ende. Wieder einmal mussten wir, insbesondere 

nach den Weihnachtsferien, pandemiebedingte Einschränkungen hinnehmen. Einige Wochen lang 

konnte kein Präsenzunterricht stattfinden, was auch Sie als Eltern sicherlich in besonderer Weise 

gefordert hat. Für die Unterstützung Ihrer Kinder im Homeschooling möchten wir uns bei Ihnen 

bedanken!  

Leider konnten wieder viele schöne Veranstaltungen in diesem Schuljahr nicht stattfinden. Wir 

hoffen, dass die Inzidenzzahlen niedrig bleiben und wir auch wieder Erlebnisse planen können, die 

das Schulleben außerhalb des Unterrichts bereichern. So wollen wir gerne im 1. Halbjahr des neuen 

Schuljahres das 20-jährige Jubiläum unserer Schülerbücherei feiern und im Mai eine aufregende 

Zirkuswoche durchführen. 

 

Wir freuen uns, dass im Rahmen der Digitalisierung nun digitale Endgeräte und digitale Tafeln zur 

Verfügung stehen. Im Rahmen der baulichen Maßnahmen zur strukturierten Verkabelung wurden im 

gesamten Schulgebäude neue Decken und Beleuchtungen angebracht sowie das gesamte 

Schulgebäude gestrichen. 

Hier gilt unser Dank auch dem neuen Hausmeister Herrn Niebuhr, der sich schnell in unser 

Schulleben eingefunden hat. Die Baumaßnahmen hat er engagiert begleitet und organisiert. 

Besonders am Herzen liegt ihm die Pflege des Außengeländes, das nun einen sehr freundlichen 

Eindruck macht. 

 

Rückblickend möchten wir auch allen den Mitgliedern der Schulpflegschaft und -konferenz danken, 

die uns in den Gremien unterstützt haben. Vielen Dank an Frau Hintz und Herrn Olesch als 

Vorsitzende der Schulpflegschaft. 

 

Seit Jahren unterstützen uns die Büchereimütter bei der Organisation und Ausleihe in der 

Schülerbücherei. Stellvertretend für alle Helferinnen möchten wir hier Frau Ranke und Frau 

Launhardt erwähnen, die auch im „eingeschränkten Büchereibetrieb“, durch die Zusammenstellung 

von Bücherkisten, eine Ausleihe in den Klassen ermöglicht haben.  

Für das nächste Schuljahr suchen wir Eltern, die sich stundenweise montags und/ oder dienstags in 

der Schülerbücherei engagieren. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Herrn Dreesbach oder Frau 

Karst. 

 

Auch dem Förderverein sei gedankt für seine vielfältige finanzielle Unterstützung, von der die Kinder 

in diesem Jahr wieder profitieren konnten: einheitliche Hausaufgabenhefte, Arbeitsmaterial für die 

Teamgeister, Basteltag, Nikolausgeschenke, Aufstockung der Bücher und neue Einrichtung für die 

Schülerbücherei, Pausenspiele und vieles mehr. 

Wenn Sie auch Mitglied im Förderverein unserer Schule werden und 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 VGS und OGS unter der Leitung von Frau Bähr möchten wir herzlich für 

ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit danken, insbesondere für Ihren Einsatz während des 

Aussetzens des Präsenzunterrichts und des Wechselunterrichts. Nur dank ihres großen Engagements 

konnten wir eine verlässliche Notbetreuung anbieten! 

 

Vielen Dank an 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! Durch die Pandemie mussten 

sich die Lehrkräfte neuen Herausforderungen stellen. Zum Beispiel haben sie sich in den Umgang mit 

Videokonferenzen, Padlets und anderen digitalen Unterrichtsformen schnell eingearbeitet.  

Danke auch an unsere Schulsekretärin Frau Zinken für ihren unermüdlichen Einsatz, ihr Engagement 

und die konstruktive Zusammenarbeit im vergangenen Schuljahr zum Wohle aller Kinder!  

 

Wir hoffen, dass der Schulbetrieb nach den Ferien wieder ohne größere Einschränkungen 

aufgenommen werden kann. Bitte beachten Sie aber auch regelmäßig die Informationen auf unserer 

Homepage unter www.ggs-kuchenheim.de. 

 

Nun wünschen wir allen schöne und erholsame Ferien.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

B. Dreesbach     M. Karst 
Schulleiter     stv. 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! 

 

 

http://www.ggs-kuchenheim.de/

