Meckenheim, den 02.08.2022

Liebe Eltern der GGS Merl!

Nach den Sommerferien möchten wir Sie zunächst zum neuen Schuljahr begrüßen. Wir hoffen, Sie
hatten eine schöne und erholsame Zeit mit Ihrer Familie und konnten die Auszeit von der Schule richtig
genießen.
Mit viel Schwung und Ideen starten wir ins neue Schuljahr und freuen uns auf Ihre Kinder. Niemand
weiß, wie sich die Bedingungen an den Schulen im kommenden Herbst und Winter entwickeln werden,
aber wir planen und genießen den Moment, um den Kindern eine schöne und erlebnisreiche Schulzeit
zu ermöglichen.
Am Mittwoch, den 10.08.2022 geht es wieder los.
Die Klassen 2-4 kommen morgens um 8 Uhr zur Schule und werden Unterricht haben bis 11.35 Uhr.
Diese Regelung gilt auch für Donnerstag, den 11.8. und Freitag, den 12.8. (auch im Hinblick auf die 35
Grad, die für nächste Woche vorhergesagt sind). Der reguläre Plan beginnt dann am Montag, den
15.08. 2022 für die Klassen 2-4. Sollte es so heiß werden, wie angekündigt, wird es keine Hausaufgaben
geben.
Am Nachmittag des 10.08.2022 werden die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler eingeschult.
Die Einschulungsfeier beginnt mit einem Gottesdienst um 15 Uhr auf unserem Schulhof, zu dem alle
Schulneulinge mit ihren Eltern eingeladen sind. Im Anschluss ist die Feier durch die Schule. Einige
Schulkinder werden sich an der Begrüßung beteiligen. Sie haben schon kräftig geübt, um den Kindern
einen schönen Empfang zu bereiten.
Die neuen Erstklasskinder haben bis zum 19.08.2022 jeweils 4 Unterrichtsstunden.
Am 22.08.2022 beginnt unsere Zirkus-Projektwoche, auf die wir schon sehr gespannt warten. Der
festliche Abschluss der Woche findet am Nachmittag des 26.08.2022 statt. Dazu bekommen Sie noch
eine gesonderte Einladung. Wir freuen uns, wenn Sie, liebe Eltern, zahlreich erscheinen und die
Präsentationen Ihrer Kinder bewundern können.
In dem Abschnitt bis zu den Herbstferien planen die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer schon jetzt
Ausflüge und Unterrichtsgänge, um die Zeit vor dem Herbst zu nutzen. Wir hoffen, dass wir unsere
Ideen und Pläne umsetzen können.
Die Gestaltung und Begrünung des Schulhofs sollen in diesem Schuljahr nun endlich in Angriff
genommen werden. Es wäre schön, wenn wir im nächsten Sommer einen für unsere Kinder gestalteten
Schulhof mit einem Fest einweihen können.
Die GGS ist gewachsen, wir starten mit 3 ersten Schuljahren. Auch das Kollegium hat sich vergrößert.
Wir heißen Frau Bagic, die als Fachlehrerin unterrichten wird und Frau Leenen, eine weitere
Sonderpädagogin zur Unterstützung unserer Schulkinder, herzlich willkommen!
Ebenso begrüßen wir unsere neue Sekretärin Frau Zillmann, die am 1. August ihre Arbeit bei uns
aufgenommen hat. Sie ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 7.30 Uhr bis 11.45 Uhr zu erreichen.

Unsere neue Ministerin Frau Feller wendet sich in einem Brief an Sie, in dem sie die neuen CoronaRegeln erläutert. Den Brief habe ich beigefügt.

In Kürze bedeutet es:
1.
2.
3.
4.

Masken werden empfohlen, sind aber nicht verpflichtend
Händewaschen und Raumlüften bleiben bestehen.
Am 1. Schultag werden die Kinder in der Schule getestet.
Alle Kinder bekommen 5 Tests für den Gebrauch zu Hause. Getestet werden soll, wenn das
Kind Krankheitssymptome zeigt.
5. Kranke Kinder bleiben bitte zu Hause.
6. In der Schule wird nur noch getestet, wenn das Kind offensichtlich krank und nicht getestet ist.
7. Die Eltern der Erstklasskinder können bei der Einschulungsfeier einen Test für zu Hause
bekommen, so müssen wir die Kinder nicht in der Schule testen. Bitte legen Sie am Donnerstag
einen Zettel ins Mäppchen, dass Sie Ihr Kind negativ getestet haben.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich – wie gewohnt- einfach an uns!
Einen guten Schulstart für Sie und Ihre Kinder!

Für das Team der GGS Meckenheim
Barbara Bienentreu

