Würselen, den 21.Mai 2021

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtige, liebe Schülerinnen und Schüler,
Mit Riesenschritten steuern wir uns auf den Sommer zu. Das Bangen und Zittern, dass wir uns „normalen Zeiten“
nicht wieder nähern, scheint ein erstes Ende zu haben.
Die Diskussion bewegt sich in die Richtung, dass ein vollständiger Unterricht mit der gesamten Klasse noch vor
den Sommerferien wieder möglich ist. Dies wäre ein großer Schritt und erfüllt uns mit vorsichtiger Zuversicht.
Alle pädagogischen Mitarbeiterinnen haben immer wieder bewiesen, wie flexibel und kreativ sie die gesetzlichen
Vorgaben umgesetzt haben, um Ihren Kindern weiterhin Bildung umfassend zugänglich zu machen. Deshalb
stellen wir uns auch auf diese Situation schon vorrausschauend ein. Sie wissen, sobald es eine verlässliche
Grundlage für eine neue Öffnung gibt, werden Sie sofort informiert. Dies wird nicht vor dem 28.05. der Fall sein.
Bitte merken Sie sich trotzdem folgende Termine, die in jedem Fall stattfinden werden, vor
-

Montag, 24.Mai: unterrichtsfrei (Pfingstmontag)
Dienstag, 25.Mai: unterrichtsfrei (Pfingstferien)
Mittwoch, 2.Juni: unterrichtsfrei (für Rosenmontag) OGS und Betreuung finden ebenfalls nicht statt
Freitag, 04. Juni: unterrichtsfrei (Brückentag)

Gefreut haben wir uns aber auch über verschiedene Ereignisse, die in dieser Zeit passiert sind. Schauen Sie sich
doch z.B. einmal das Video „Tanz mal mit der Maus“ an und versuchen unsere Schülerinnen und Schüler zu
entdecken. Großartigerweise hat eine Klasse mit Ihrem Beitrag einen Besuch in der Kölner Philharmonie für das
„Konzert mit der Maus“ gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, das ist wirklich super!
Auf dem erweiterten Gebiet des Nadlerweges steht seit einiger Zeit eine hölzerne Wellenliege, die in einer
schnellen unkomplizierten Aktion von unserem Schulträger bei uns installiert wurde. Die Kinder lieben dieses
Spielgerät und nutzen es auf vielfältige Art in der Pause.
Eine weitere Bewegung deutet sich ganz zart an, nämlich das Wiederaufleben der baulichen Veränderungen der
GGS Mitte, um der Raumknappheit endlich zu begegnen. In beratenden Gesprächen wurden die bisherigen Pläne
der Erweiterung noch einmal mit der zukünftigen Ausweitung, auch der OGS Bedarfe, abgeglichen. Insofern
werden die daraus resultierenden Erkenntnisse hoffentlich bald in den städtischen Gremien ein Thema sein. Ich
hoffe sehr, dass dieser Startschuss unseren Kindern zukünftig zu mehr Platz verhilft.
Mit Stolz erfüllt mich auch, dass das schon seit langer Zeit bewährte Team „Maassen“, welches immer wieder
neue Angebote, wie „Lernsamstage“, „Ferienangebote“ etc. für unsere Kinder umsetzt, in der ganzen unruhigen
Corona-Zeit mit uns gemeinsam weiterarbeitet. So können wir unseren Schülerinnen und Schülern zusätzliche
Möglichkeiten anbieten, mit der Schule in Verbindung zu bleiben.
Bejubelt wurden die neuen Spieletaschen für die Pause, die uns der Förderverein zusammengestellt hat. So
macht Pause noch mehr Spaß! Vielen Dank!
Ich wünsche Ihnen allen ein wunderbares Pfingstwochenende!
Viele Grüße

__________________________________
Claudia Dimmers (Schulleiterin)

