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Würselen, den 01.07.2021

Liebe Schulgemeinschaft Würselen Mitte,
die letzten Schultage liegen hinter uns und schon sind wir in den Sommerferien
angekommen!
Was war dies für ein Schuljahr und welche kreative Vielfalt durfte ich mit diesem Team in
und um unsere Schule herum in diesen unsicheren Zeiten erleben; einem tollen Team von
Kolleginnen, hilfreichen Händen im Sekretariat, Hausmeister, den Damen der OGS,
der Betreuung, dem Team Maassen und allen, die mit den Kindern der GGS Mitte
arbeiten und natürlich den Eltern und Erziehungsberechtigten, die vertrauensvoll die
Wege mit uns gegangen sind.
Wie froh und dankbar sind wir alle, in den letzten 4 Wochen noch einmal so etwas wie „alte
Normalität“ in Klassengemeinschaft, Schnuppertage für die „Neuen“ und Verabschiedung
für „unsere 4.“ gestalten und gemeinsam feiern zu können. Wunderbar waren auch das
Fahrradfahren, die Teilnahme am Mauswettbewerb, das kleine Vorlesefest und all die
wunderbaren

Ideen,

die

meine

Kolleginnen

Schutzbestimmungen trotzdem realisiert haben.

mit

Ihren

Kindern

unter

allen

Ein Großes Dankeschön an Sie

alle und vor allem an Euch Kinder für die wichtigen Glücksmomente!

Ganz behutsam planen wir jetzt die weitere Rückkehr zu all den Aktivitäten, die neben dem
Lernen unsere Schule ausmachen. Deshalb bitte ich Sie noch folgende Informationen für
den Schulbeginn nach den Sommerferien zu beachten (immer in dem Optimismus, dass
diese wie geplant zu realisieren sind):
Termine zum Schuljahresanfang:
Mittwoch, 18.08.2021: 1. Schultag für die Klassen 2, 3, 4; Unterricht von 8.00Uhr bis
11:30 Uhr
Donnerstag, 19.08.2021: Einschulung der Schulneulinge
Gemeinsam mit der evangelischen und katholischen Kirche planen wir einen ökumenischen
Begrüßungsgottesdienst für die Schulneulinge. Danach findet in der GGS Mitte die offizielle
Einschulungsfeier statt. Da wir erst ab ca. 10.08.21 gesichert wissen, wieviel Menschen wir
gemeinsam versammeln dürfen, gehen Ihnen die genauen Zeiten noch gesondert in der letzten
Ferienwoche zu.
Wir werden in jedem Fall wieder ein festliches und fröhliches Miteinander erleben.
Donnerstag, 19.08.2021: Unterricht von 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr für die Klassen 2,3,4
Freitag, 20.08.2021: Unterricht von 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr für alle Klassen
Bitte vormerken:
Mittwoch, 22.09.2021: Infoabend für kommende Schulneulinge

„Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich
neugierig.“ Albert Einstein
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen Sommer voller Neugierde und
Entdeckung, mit viel Zeit füreinander und freue mich mit meinem Team auf
den Beginn des neuen Schuljahres.
Ihre
Claudia Dimmers, Schulleiterin

