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Liebe Eltern,  

 

ein besonderes Jahr, geprägt durch die Corona-Pandemie, nähert sich seinem En-

de. Die Weihnachtsferien mit den Feiertagen beginnen bald. Aus alter Tradition 

möchten wir diese Gelegenheit nutzen, Rückblick auf unser teilweise einge-

schränktes Schulleben zu halten und unseren Dank auszusprechen: 

 

Wussten Sie schon, dass… 

 … die GGS Kuchenheim am bundesweiten Vorlesetag am 20.11.2020 teilge-

nommen hat? Leider konnten wir nicht auf die Unterstützung von Eltern bzw. 

Großeltern zurückgreifen. Stattdessen wurden in den Klassen Leseprojekte 

durchgeführt. 

  … dass der gesamte Büchereibetrieb unserer Schülerbücherei „Lese-

würmchen“ auch in der Corona-Zeit erfolgreich von Müttern und ehemaligen 

Eltern geführt wird?  

 … im November unsere Erstklässler wieder am „Schulbustraining“ teilgenom-

men haben? Die SVE demonstrierte den Kindern das richtige Verhalten im Bus 

und an der Bushaltestelle. Auch die Kinder der 3. Schuljahre werden in der letz-

ten Schulwoche vor den Ferien von der Bahnpolizei über das richtige Verhalten 

am Bahnsteig aufgeklärt.  

 … dass unser Hausmeister Herr Godesberg in den Ruhestand gegangen ist. Er 

war 14 Jahre für die GGS Kuchenheim tätig. Wir wünschen ihm alles Gute und 

eine schöne Zeit im Ruhestand. Sein Nachfolger heißt Herr Niebuhr. 

 … am 10. Dezember 2020 „unser“ Nikolaus wieder die Kinder in den Klassen 

besuchte? Er freute sich über Gedichte, die ihm die Kinder vortrugen und be-

schenkte sie mit Gaben aus seinem Nikolaussack. 

 … die Qualitätsanalyse an unserer Schule war? Wir haben erfolgreich abge-

schnitten und können gestärkt, durch die positive Rückmeldung, unsere bishe-

rige Arbeit fortsetzen. Einige Impulse zur Optimierung werden wir selbstver-

ständlich aufgreifen. Über die genauen Ergebnisse werden wir Sie in einem ge-

sonderten Schreiben informieren.  



 … in der Schule Maßnahmen zur strukturierten Verkabelung, Modernisierung 

der Beleuchtung und der Decken stattfinden? Wenn diese Maßnahmen abge-

schlossen sind freuen wir uns auf digitale Tafeln. 

 

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 ! ! 

 

Auch bei Ihnen, liebe Eltern, bedanken wir uns für die vielfältige Unterstützung in 

verschiedenen Bereichen. Vielen Dank auch an die Eltern, die - in einer für alle un-

gewöhnlichen Zeit - in E-Mails oder persönlichen Gesprächen nette, ermutigende 

Worte für „unser Corona-Management“ gefunden haben und Verständnis gezeigt 

haben, wenn nicht alles kurzfristig und reibungslos umgesetzt werden konnte. 

 

Auch den Mitgliedern der Schulpflegschaft unter dem Vorsitz von Frau Hintz und 

Herrn Olesch 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 Herrn Breuer und al-

len Mitgliedern für die großzügige finanzielle Unterstützung bedanken, von der 

die Kinder auch in diesem Jahr profitierten. Beispielsweise konnten so wieder 

neue Bücher für die Schülerbücherei angeschafft werden. Besten Dank! 

Wenn Sie auch Mitglied im Förderverein unserer Schule werden möchten und so 

die Schule mit einem kleinen Obolus (ab 13 € im Jahr) unterstützen möchten, mel-

den Sie sich im Sekretariat. Hier oder auf unserer Homepage  

(www.ggs-kuchenheim.de) sind Mitgliederanträge erhältlich. 

 

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

VGS für ihren unermüdlichen Einsatz und die konstruktive Zusammenarbeit. Sie 

haben sich - flexibel auf ständig ändernde Verordnungen - nicht aus der Ruhe 

bringen lassen und für einen reibungslosen Schulalltag, zum Wohle aller Kinder, 

gesorgt! 



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 unseren Hausmeister Herrn Niebuhr und seinen Kompagnon 

Herrn Engels sowie an die Reinigungskräfte, die besonders im vergangenen Jahr 

im Hintergrund wichtige Arbeit leisten, damit der Schulbetrieb funktioniert. 

 

Merken Sie sich bitte bereits jetzt folgende Termine für das Jahr 2021 vor: 

• (bisher vorgesehener) Schulbeginn nach den Weihnachtsferien: 11.01.2021 

• Zeugnisausgabe für die Klassen 3 und 4: 29.01.2021 

• Bewegliche Ferientage über Karneval: 12.02.2021, 15./ 16.02.2021 

• Freitag nach Christi Himmelfahrt: 13.05.2021 

 

Bitte beachten Sie, dass alle Terminangaben vorbehaltlich sind. 

 

Zu Beginn des 2. Halbjahres werden Sie wieder einen  

ausführlichen Terminplan von uns erhalten. 

 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (Freitag, den 18.12.2020) endet 

der Unterricht an diesem Tag nach Stundenplan. 

Eine Betreuung für angemeldete Kinder findet am 21./ 22. Dezember 2020 sowie 

am 07./ 08. Januar 2021 statt. An diesen Tagen finden kein Präsenz- oder Distanz-

unterricht statt. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern - trotz aller Einschränkungen - 

ein frohes und harmonisches Weihnachtsfest, Gesundheit, Glück 

und Zufriedenheit im Jahr 2021 sowie erholsame Ferien! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

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


