GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE
NÖRVENICH

Nörvenich, 13.08.2021
Liebe Eltern!
Bald geht es los, das neue Schuljahr! Wir freuen uns schon sehr darauf und vor allem auf die Kinder!
Angesichts der langen Zeit des Distanzlernens bin ich erleichtert, dass wir das neue Schuljahr
verhältnismäßig normal beginnen können. Und ich bin stolz. Stolz auf unsere Lehrerinnen und
Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, die es geschafft haben, Distanzlernen, Notbetreuung und
Wechselunterricht mit vereinten Kräften zu stemmen. Stolz auf Sie als Eltern, die diese Zeit mit
Geduld und Engagement gemeistert haben, aller Widrigkeiten zum Trotz. Sie haben es geschafft!
Und schließlich bin ich sehr stolz auf unsere Kinder, die auf den Kontakt zu Freunden verzichtet, die
lange Homeschooling-Zeit gemeistert und sich allergrößte Mühe beim Lernen daheim gegeben
haben. Wir alle stießen an unsere Grenzen und wissen nicht, was vielleicht noch kommt, aber wir
bis hierhin haben wir es gemeinsam geschafft. Und jetzt packen wir das neue Schuljahr mit
Besonnenheit und Zuversicht an. Unser besonderes Augenmerk liegt grade in den ersten Wochen
auf dem sozialen Lernen und der Stärkung der Klassen- und Schulgemeinschaft. Dies hat beim
Lernen auf Distanz stark gelitten. Sind wir in diesem Bereich wieder gut auf Kurs, schaffen wir es
auch, uns wieder verstärkt um die fachlichen Inhalte zu kümmern.
Jetzt möchten viele von Ihnen aber vielleicht wissen, was es Neues gibt an unserer Schule. Davon
gibt es so Einiges!
Abriss und Neubau
Einige von Ihnen und von euch haben es sich sicher schon selbst angesehen: Der Abriss des
Pavillons ist in vollem Gange. Der Schulhof ist versteckt unter Schutt und steht voll mit Containern.
Die Bauarbeiter sind zuversichtlich, dass der Abriss bis Freitag erledigt ist und zum Schulbeginn am
kommenden Mittwoch genügend Schulhoffläche für die Kinder zur Verfügung steht. Außerdem
können wir für die Pausen einen Teil des Schlossparks mitnutzen. Platz zum Austoben und Spielen
ist also den Umständen entsprechend vorhanden.
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Zur Toilette kommen die Kinder aus dem „alten Neubau“ für die Zeit des Neubaus über die
Feuertreppe und einen überdachten Behelfsflur. Alle anderen können die Toiletten über den
normalen Weg aufsuchen.
Die Klassen- und Förderräume in den Containern „Hinter den Hagen“ sind eingerichtet worden
und bereit für die beiden vierten Klassen. Anstelle von Containern spricht manch einer schon von
der „Oase“, weil es dort so schön geworden ist. Dann kann es ja losgehen!
Personal
Im vergangenen Schuljahr verabschiedeten wir unsere langjährige, sehr geschätzte Rektorin Frau
Lorbach in den wohlverdienten Ruhestand. Nach dem Motto „Niemals geht man so ganz“ bleibt
sie uns als Kollegin erhalten und unterstützt uns weiterhin im Fach Musik. Leider mussten wir uns
auch von Frau van der Lucht verabschieden, die auf eigenen Wunsch an eine Schule in Köln
versetzt wurde, um näher bei ihrer Familie zu sein. Wir wünschen ihr alles Gute und weiterhin viel
Erfolg für die Zukunft. Auch Frau Genc mussten wir verabschieden, da sie an eine andere Schule
versetzt wurde. Vielleicht sieht man sich ja wieder. Herr Yazici, der uns kurzfristig unterstützte, verließ
uns, da er eine Vollzeitstelle antreten konnte.
Im neuen Schuljahr dürfen wir dafür einige neue Kolleginnen und einen Kollegen bei uns
willkommen heißen! Bereits im letzten Halbjahr erweiterte Frau Bachmann als Sozialpädagogische
Fachkraft unser Team. Sie ist u.a. zuständig für die Förderung und Beratung in der
Schuleingangsphase. Weiterhin begrüßen wir Frau Faxel als Grundschullehrerin, die mit voller Stelle
unser Team verstärkt. Als Fachlehrerin für Sachunterricht und Sport ist Frau Frede an Bord, ebenso
Frau Lochner für das Fach katholische Religion und Frau Richter für das Fach Kunst. Weiterhin
begrüßen wir Herrn Frede, der mit 10 Stunden vom Gymnasium Alsdorf abgeordnet wurde und nun
bei uns als Sportlehrer Grundschulluft schnuppern darf. Alle „Neuen“ teilten schon mit, dass sie sich
auf die Zusammenarbeit freuen. Und was soll ich sagen? Die Freude ist ganz auf unserer Seite!
Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Herr Kollege!
Unterricht
Bezüglich des Unterrichts gibt es auch einige Besonderheiten, auf die ich Sie hinweisen möchte.
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Beginnen wollte ich mit der Ankündigung, dass für die vierten Klassen wieder Schwimmunterricht
stattfindet. Leider erreichte uns in den Ferien die Nachricht, dass dies nun doch coronabedingt
nicht

möglich

ist.

Es

findet

somit

normaler

Sportunterricht

statt.

In den dritten und vierten Klassen ist allerdings wieder „Klassenübergreifendes Lernen“ als
Vorbereitung für die weiterführenden Schulen im Stundenplan vorgesehen. Darüber freuen wir
uns.
Dank der Unterstützung durch Frau Bachmann und die aktuellen Corona - Regelungen sind wir
zuversichtlich, dass wir wieder eine Basiskompetenzgruppe für die ersten Klassen einrichten
können. Weitere Förderstunden in allen Jahrgangsstufen haben wir in die 5. und 6. Stunden, zum
Teil auch in die ersten Stunden (Jgst. 2 und 3) gelegt. Wir sind gespannt, wie sich dieses Modell
bewährt. Über den Beginn der Förderkurse werden Sie im Bedarfsfall von den Klassenlehrerinnen
informiert.
Der Religionsunterricht findet in der Jgst. 1 und 2 ökumenisch, in den Jgst. 3 und 4 konfessionell
statt.
Auch zwei AGs haben wir eingerichtet: eine Wald-AG sowie die Streitschlichter-AG. Genaueres
dazu besprechen wir noch im Gesamtteam und informieren Sie bei Bedarf.
Neu ist, dass die neuen Erstklässler erst in der 3. Klasse mit Englisch beginnen. Für alle anderen
Schülerinnen und Schüler bleibt alles wie gehabt.
Vielleicht fragen Sie sich, was denn bei so viel Um(Ab-)bruch und Neuerungen noch bleibt in
diesem Schuljahr.
Es bleibt zuallererst unser großartiges Kollegium und das wunderbare OGS-Team. Das ist das
Wichtigste, denn somit bleibt auch Kompetenz, Wissen und Herz. Es bleibt der versetzte Anfang
und die versetzten Pausen. Bewährt hat sich die Auffanggruppe in der ersten Stunde für Kinder der
später beginnenden Klassen, die nicht zuhause betreut werden können. Sie ahnen es: Die bleibt.
Es bleiben auch die Maskenpflicht im Gebäude und die wöchentlichen Lollitests für die Kinder. Da
diese Regelungen von übergeordneter Stelle vorgegeben sind, kann ich sie an der Schule nicht
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ändern. Auch das bleibt. Dass es gegensätzliche Meinungen zu diesem Thema gibt, ist mir wohl
bekannt. Auch das bleibt und das ist gut so. Wichtig ist mir, dass wir weiter im Dialog bleiben und
verständnisvoll und wertschätzend miteinander umgehen. Wenn das bleibt, haben wir sehr viel
gewonnen. Wenn Sie Gesprächsbedarf haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf. So konnten
wir im vergangenen Schuljahr einige gute Gespräche führen und Lösungen finden. Ich freue mich,
wenn auch das so bleibt.
Wenn Sie bis hierher gelesen haben, brennen Sie vermutlich darauf, die wichtigsten Infos zum
Schuljahresstart in der kommenden Woche zu erfahren. Sie sind erlöst, hier kommen sie:
Mittwoch, 18.08.2021

Wiederbeginn des Unterrichts
Jgst. 4

8:00 – 11:30 Uhr in der „Oase“
Hinter den Hagen

Jgst. 2 und 3 8:45 - 12:30 Uhr im Hauptgebäude,
Auffanggruppe ab 8:00 Uhr, nur im äußersten
Notfall nach vorheriger Anmeldung per Email bei
der Klassenlehrerin!
Donnerstag, 19.08.2021

Einschulung der neuen ersten Schuljahre
Unterrichtszeiten wie tags zuvor, Abweichungen
erfahren Sie ggf. von der Klassenlehrerin Ihres Kindes

Freitag, 20.08.2021

Klassenlehrerunterricht
Jgst. 1 und 4 08:00 – 11:30 Uhr
Jgst. 2 und 3 08:45 – 12:30 Uhr

Testtage sind für die Jgst. 2 und 3 montags und mittwochs, für die Jgst. 1 und 4 dienstags und
donnerstags, beginnend ab dem ersten Schultag (Ausnahme Erstklässler).
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Bewegliche Ferientage: Die Schulkonferenz hat vor den Ferien folgende bewegliche Ferientage
für das Schuljahr 2021/22 festgelegt:
Montag, 28.02.2022
Dienstag, 01.03.2022
Freitag, 27.05.22
Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen und uns einen guten Start in ein schönes, neues Schuljahr zu
wünschen. Ich freu mich, Sie und euch wiederzusehen.
Herzlichst

Caroline Bunge
Kommissarische Schulleiterin
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