
Liebe Eltern der GGS Merl, 

ein gefühlt langes Schuljahr geht zu Ende, und alle freuen sich auf die Sommerferien. 

Neben den schwierigen Phasen, in denen viele Kinder und Lehrkräfte an Corona erkrankt waren und 

wir mit Schwierigkeiten bei der Unterrichtsversorgung kämpfen mussten, gab es auch schöne 

Ereignisse und Momente, an die wir uns gerne erinnern. 

Unvergesslich gleich zu Anfang des Schuljahres die Trommelzauberprojektwoche, die uns in ihren 

Bann gezogen hat und zum Abschluss die Schulfahrt ins Bubenheimer Spieleland, wo alle Kinder der 

Schule miteinander Spaß haben werden. 

Gerne erinnern wir uns auch an die Baskets-Wettbewerbe, bei denen unsere Klassen ihr Können in 

den Finalspielen zeigen konnten. Beim Malwettbewerb des Museums König, an dem wir regelmäßig 

teilnehmen und das wir gerne besuchen, hat eine Schülerin mit ihrem Bild einen Platz in den 

Museumskalender geschafft. Wenn man bedenkt, dass es jährlich dort über 1000 Einsendungen gibt. 

Herzlichen Glückwunsch!  

Wir freuen uns sehr über diese besonderen Leistungen, aber nicht minder über die Ergebnisse und 

Arbeiten im Schulalltag, die die Kinder mit viele Energie und überwiegend mit Freude erbracht 

haben. An dieser Stelle ein besonderes Dankschön an alle Schulkinder!  

Für die Unterstützung Ihrer Kinder, durch die Sie maßgeblich zum erfolgreichen Lernen beigetragen 

haben und das Vertrauen, das Sie uns in guten und in schwierigen Zeiten entgegengebracht haben, 

können wir uns nur ganz herzlich bedanken. 

Für die letzten verbleibenden Schultage möchte ich Ihnen noch ein paar Informationen geben: 

Am Dienstag, den 21.6.22 bekommen die Klassen 1-3 ihre Zeugnisse. 

Am Donnerstag, den 23.6.22 feiern wir mit allen Schulkindern den Abschied der Klassen 4. Die Eltern 

der Viertklässler sind dazu herzlich eingeladen. An diesem Tag endet der Unterricht nach der Feier 

um 12 Uhr für alle. 

Am Freitag, den 24.6.22 werden die Viertklässler mit einem Gottesdienst verabschiedet. Auch dazu 

sind die Eltern der 4. Klassen herzlich willkommen. 

Der Schultag endet an diesem Tag für alle, wie ein normaler Freitag, um 11.35 Uhr. 

Ich möchte dringend darauf hinweisen, dass wir laut Schulgesetz keine Beurlaubungen für den 

letzten Tag aussprechen dürfen. Entsprechende Anfragen und Anträge müssen wir leider 

zurückweisen. Für fehlende Kinder muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden. 

Nach langen und hoffentlich erholsamen Sommerferien sehen wir uns am 10.08.2021 um 8 Uhr 

wieder.  

Nochmals Danke für Ihre tolle Mitarbeit und Unterstützung! 

Genießen Sie wunderschöne Ferien! 

Das Team der GGS Meckenheim-Merl 


