
 

 

Meckenheim, den 20.12.2021 

 

Liebe Eltern der GGS Merl, 

die Weihnachtsferien stehen vor der Tür, und ein wieder wechselhaftes und manchmal auch 

anstrengendes Kalenderjahr geht zu Ende. 

Die Schulschließungen im Frühjahr haben bei allen Kindern einige Lücken gerissen, die wir mit 

Augenmaß und Angemessenheit nach und nach schließen werden. Dafür, dass Sie Ihre Kinder dabei 

unterstützen und sie motivieren dran zu bleiben, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. 

Ich weiß auch um den großen Aufwand, den ein positiver Pooltest für Sie bedeutet und die damit 

verbundene Sorge, dass das eigene Kind erkrankt sein könnte.  Vielen Dank, dass Sie diese Umstände 

auf sich nehmen. 

Zum Glück haben wir bisher nur wenige Fälle in der Schule gehabt. Einerseits ist das Glückssache, aber 

es hat auch mit der disziplinierten Haltung aller Beteiligten zu tun. Maskentragen, Händewaschen, 

häufiges Lüften und Abstand halten sind Maßnahmen, die Ihre Kinder im Schulbetrieb beeinträchtigen. 

Dennoch halten sich die Kinder daran. Dafür gebührt Ihren Kindern ein großes Lob und Dankeschön -

ebenso Ihnen als Eltern, weil Sie diese Maßnahmen mittragen. Viele Kinder äußern, dass sie sich ein 

Ende von Corona herbeisehnen. Das wünschen wir uns alle sehr. 

Auch im Team gab es, trotz vollständiger Impfung aller MitarbeiterInnen, einige Corona-Fälle. Dadurch 

entstand sehr schnell eine Knappheit in der Personalversorgung, die nur durch ein riesiges Engagement 

und eine hohe Anzahl von Überstunden der Lehrkräfte aufgefangen werden konnte. Dafür bedanke 

ich mich bei meinem Kollegium besonders. 

Wenn diese Dinge zusammenkommen, läuft es an manchen Stellen nicht immer rund. Das haben auch 

Sie sicher festgestellt. Mit großer gemeinsamer Anstrengung von Kindern, Lehrkräften und Ihnen, liebe 

Eltern, haben wir es aber geschafft, den Unterrichtsbetrieb fast umfänglich bis zu den Ferien 

durchzuführen. Darüber sind wir froh, denn jeder Schultag zählt. Was für ein Glück, dass wir neben 

dem Unterricht viele attraktive Aktivitäten für die Kinder durchführen konnten: Trommelzauber, 

Klassenfahrten, Museumbesuche, Unterrichtsgänge in die Apfelplantage, zur Bücherei und zur 

Modelleisenbahn, auch die Projekttage, der Martinszug und Nikolausbesuch waren Unternehmungen, 

die ein Lernen auf eine lebendige und lebensnahe Weise ermöglichen und eine hohe Freude und 

Motivation für Schule erwecken. Wenn es möglich ist, werden wir dieses pädagogische Konzept auch 

im Jahr 2022 fortsetzen. 

Nun freuen wir uns auf eine Pause zum Durchschnaufen, eine gemeinsame, ruhige Zeit in der Familie 

und die, die feiern, auf ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest. Der Wechsel ins Jahr 2022 ist sicher 

bei allen mit der Hoffnung verbunden, dass sich die pandemische Lage zum Besseren entwickelt und 

wir, allen voran die Kinder, wieder mehr Unbeschwertheit und sorgloses Zusammensein erleben 

dürfen. 

 

 

 



Am Mittwoch, den 22.12.2021 werden alle Kinder der Schule im Pool getestet, die Einzelauflösung ist 

dann eventuell am 23.12. Ihre Kinder gehen mit einem negativen Ergebnis recht sicher in die 

Weihnachtsferien. Alle Kinder, die am letzten Pooltest teilgenommen haben, gelten bis zum 26.12. 

2021 als getestet, danach müssen Sie bei Bedarf Ihre Kinder testen lassen. 

Der Unterricht am 23.12.2021 endet um 11.35 Uhr.  

 

Am 10.01.2022 starten wir zur üblichen Zeit. Auch dann wird es wieder einen Test für alle Kinder geben. 

Mit dem neuen Lollitest-Verfahren erfahren Sie nun schon einen Tag früher, ob Ihr Kind infiziert ist, 

was für Sie sicher eine große Entlastung bedeutet. Auch die Schule erhält unmittelbar die Ergebnisse 

von Pool- und Einzeltests, so dass der Informationsweg wesentlich abgekürzt werden kann. Bei einem 

negativen Einzelergebnis darf Ihr Kind direkt wieder zur Schule kommen- jedenfalls nach dem heutigen 

Sachstand. Sollten sich die Vorgaben ändern, werde ich Sie umgehend dazu informieren. 

 

Frau Diefenthal und Herr Groß haben stellvertretend für die Elternschaft dem gesamten GGS-Team 

sehr liebevoll ausgesuchte, leuchtende Geschenke überreicht, für die ich im Namen aller herzlich 

Dankeschön sagen möchte.  

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Unterstützung und für das große Vertrauen, das Sie in unsere 

Arbeit mit Ihren Kindern setzen. 

Ihnen einen guten Start ins neue Jahr und auf ein gesundes Wiedersehen! 

Herzliche Grüße 

Barbara Bienentreu 

 


