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        Mendig, 26.06.2020                              

 

  

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

 

ein außergewöhnliches, beispielloses Schulhalbjahr neigt sich dem Ende. Wer hätte an 

Weihnachten gedacht, dass Anfang März die Landesregierungen aufgrund einer 

Pandemie alle Grundschulen und weiterführenden Schulen schließen würden. 

Schutzmaßnahmen wurden nötig, die unser gesamtes schulisches Leben 

durcheinanderwirbelten: Wandertage, Abschlussfahrten, Konzerte und viele andere 

schulische Veranstaltungen mussten bedauerlicherweise ausfallen.   

Unterricht fand über einen langen Zeitraum ausschließlich aus weiter Ferne im 

Homeschooling statt. In der Schule selbst mussten wir uns an Masken, 

Abstandsregeln, mehrfaches Händewaschen, neue Schulzeiten und geteilte 

Lerngruppen gewöhnen. All dies waren wichtige Maßnahmen, um einen Beitrag zur 

Eindämmung der Infektionswelle zu leisten.  

Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, die Sie seit nunmehr beinahe 15 

Wochen in Ihren Familien eine außergewöhnliche Situation meistern, möchte ich 

meinen ganz persönlichen Respekt aussprechen. Als Mutter von fünf Kindern, glaube 

ich nachvollziehen zu können, welche besonderen Herausforderungen und großen 

Belastungen viele Familien in den vergangenen Monaten bewältigen mussten:  

 

 Unterstützung ihrer Kinder bei der Bewältigung der digitalen Schulaufgaben  

 Vereinbarung von Beruf und häuslichem Lernen der Kinder  

 Betreuungsengpässe  

 Wirtschaftliche Nöte  

 Sorge um ältere und vorerkrankte Angehörige  

 

Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, das Infektionsgeschehen in unserem Land 

unter Kontrolle zu halten. Dafür danke ich Ihnen sehr. 
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Während der Zeit der Schulschließung standen wir im steten Austausch mit dem 

Schulelternbeirat. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Mitglieder. Ein besonderer Dank 

gebührt Frau Heukamp für wertvolle Anregungen und für konstruktive Mitarbeit. 

Diese Ausnahmesituation zu bewältigen war für Lehrkräfte und Mitarbeiter*innen der 

Grundschule ein großer Kraftakt. Ich danke den Lehrer*innen, unserer Sekretärin Frau 

Ullenbruch und unserer Schulsozialarbeiterin Frau Szislowski-Reucker für die sehr 

umsichtige, hoch engagierte und jederzeit professionelle Zusammenarbeit in dieser 

schwierigen Zeit. 

Ein ganz besonderer Dank gilt den Abiturientinnen, die uns in dieser schwierigen Zeit 

während eines Sozialpraktikums in der Notbetreuung und bei der Pausengestaltung 

großartig unterstützten.  

Nicht zuletzt danken wir Herrn Wittig und Frau Dernbach von der VG Mendig und 

seinem Corona-Team, welches uns bei der Umsetzung der Hygienevorschriften 

professionell beriet.  

Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei Frau Ax und dem Team des Mendiger 

Kinderhorts und bei Frau Borgert-Kaiser und den Mitarbeiterinnen in den 

verschiedenen Gruppen unserer Betreuten Grundschule für die gegenseitige 

Unterstützung.  

Ein besonderer Dank geht auch an unser Reinigungsteam und unseren Hausmeister 

Herrn Seul, welche Tag für Tag zuverlässig, freundlich und vertrauensvoll auf die 

gründliche Reinigung des gesamten Schulgebäudes achteten.  

Nicht zuletzt möchten wir ein großes Lob an Euch, liebe Schüler*innen, aussprechen. 

Es ist bemerkenswert, wie großartig Ihr Euch mit dieser Situation arrangiert habt, die 

neuen Regeln an der Schule akzeptiert und Euch in der neuen digitalen Schulwelt 

zurechtgefunden habt. Das ist ganz große Klasse und macht Mut!  

Wenn nun die Aussicht besteht, dass nach den Sommerferien zumindest der 

Unterricht wieder weitgehend normal anlaufen könnte, möchten wir auf viele positive 

Erfahrungen mit den Möglichkeiten des digital gestützten Lernens aufbauen. 
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Personelle Veränderungen - Abschied und Neuzugang 

 

Zum Ende dieses Schuljahres gibt es einige personelle Veränderungen in unserem 

Kollegium: Mehr als sechs Jahre unterrichtete Frau Julia Monreal als Klassenlehrerin 

an unserer Schule. Aus privaten Gründen verschlägt es Frau Monreal nun zurück in 

ihre Heimat. Mit ihr verlieren wir eine leidenschaftliche Lehrerin und umsichtige  

Pädagogin, die sich gerade als Klassenleiterin immer sehr für die ihr anvertrauten 

Schülerinnen und Schüler einsetzte. Wir wünschen Frau Monreal alles Gute für den 

Wechsel an ihre neue Schule und danken ihr für ihr vorbildliches Wirken an unserer 

Schule. 

Ab dem neuen Schuljahr gehört Frau Solveig Genn, die Anfang Juni 2020 ihr 

Referendariat an unserer Schule mit Bravour bestanden hat, fest zu unserem 

Kollegium. Wir freuen uns sehr, dass Frau Genn uns erhalten bleibt und sie sich für 

unsere Schule entschieden hat. Wir wünschen ihr viele erfolgreiche Jahre als 

Pädagogin an der Grundschule Pfarrer-Bechtel.  

 

Bücherei 

 

Uns als Schulleitung wurde mitgeteilt, dass es immer wieder im Laufe des Schuljahres 

der Fall ist, dass Familien gut erhaltene Bücher für unsere Schülerbibliothek spenden. 

Für diese großzügige Geste und die damit verbundene Unterstützung der wertvollen 

Arbeit im Bereich der Leseerziehung möchten wir von Herzen DANKE sagen.  

 

 

 Schulbetrieb nach den Sommerferien  

 

Sofern es die Entwicklung des Infektionsgeschehens zulässt, soll der Unterricht nach 

den Sommerferien wieder möglichst regulär stattfinden. Dies geht aus einem 

Schreiben des Staatssekretärs Beckmann aus dem Bildungsministerium vom 3. Juni 

2020 hervor. Welche Hygienevorschriften dann gelten werden und wie die 

Organisation des Schulvormittags genau ablaufen soll, ist derzeit noch unklar. Dies ist 

kein böser Wille unsererseits, aber auch wir als Schule erhalten immer wieder neue  
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Mitteilungen, Vorgaben und Änderungen seitens des Bildungsministeriums, die wir 

nicht beeinflussen können.  

Unsere aktuelle Planung sieht vor, dass am 17. August 2020 die Klassenstufen 2, 3 

und 4 wieder vollzählig zum Unterricht erscheinen, wir aber dennoch nach  

momentanen Stand weiterhin mit deutlichen Einschränkungen des Schulbetriebs 

umgehen müssen. Sofern sich an unseren bisherigen Planungen in den nächsten 

Monaten kurzfristig Änderungen ergeben, teilen wir diese über unsere Homepage mit. 

Wir bitten deshalb alle, sich auch während der Sommerferien regelmäßig auf unserer 

Internetseite http://www.grundschule-pfarrer-bechtel.de/ über den aktuellen Stand zu 

informieren. 

Die Einschulung der Erstklässler soll an zwei Tagen erfolgen:  

am 18. August 2020  am 19. August 2020  

09:00 Uhr: Klasse 1a 

11:00 Uhr: Klasse 1c  

 

09:00 Uhr: Klasse 1b 

11:00 Uhr: Klasse 1d   

 

Die Eltern unserer zukünftigen Erstklässler erfahren in der letzten Schulwoche, in 

welche Klasse die Kinder im Schuljahr 2020/2021 eingeteilt sind.  

 

Informationen zu einzelnen Fächern und Schulveranstaltungen  

 

 Wir planen, dass nach den Sommerferien auch der Sportunterricht wieder 

stattfinden wird. Mit welchen Einschränkungen das dann möglich ist, lässt sich zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.  

 Die Sport-AG muss bis auf Weiteres zunächst pausieren. 

 Nähere Informationen zum Musikunterricht geben wir nach den Sommerferien 

bekannt.  

 Auf Klassenfahrten müssen wir zunächst bis zu den Herbstferien verzichten. 
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Sofern nach den Sommerferien kein durchgehender Präsenzunterricht möglich ist, 

werden wir den Unterricht in einem abgestimmten Wechsel aus Präsenzphasen und 

von den Lehrerinnen und Lehrern begleitetem Fernunterricht organisieren. Als 

„vorrangiges Ziel“ hat das Bildungsministerium für diesen Fall ausgegeben, „zumindest  

im ersten Schulhalbjahr, alle Schülerinnen und Schüler möglichst schnell zu einem 

Lernstand zu führen, auf dessen Grundlage ein reguläres Weiterlernen und  

Kompetenzaufbau entsprechend den geltenden Lehr- und Rahmenplänen möglich ist“. 

Wie das Zusammenspiel von Fern- und Präsenzunterricht dann organisiert und 

weiterentwickelt wird, werden wir auf Grundlage der Erfahrungen aus den 

zurückliegenden Monaten in den kommenden Wochen konzipieren und Sie dann über 

eventuell damit einhergehende Veränderungen/ Neuerungen im Vergleich zum 

bisherigen Homeschooling informieren.  

Sie sehen also: Auch vor dem nächsten Schuljahr stehen viele Fragezeichen.  

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

gemeinsam gehen wir durch eine schwierige Zeit. Sie setzt uns allen Grenzen und 

verlangt uns Einschränkungen ab. Auch vor dem nächsten Schuljahr stehen 

Fragezeichen. Es kann gut sein, dass wir erneut einen Wechsel von Präsenz- und 

Fernunterrichtsphasen gestalten müssen. Die Erfahrung der vergangenen Monate hat 

aber gezeigt: Diese schwierige Herausforderung bewältigen wir am besten, wenn wir 

alle – Schüler, Lehrer, Eltern und Schulleitung – eng kooperieren, uns konstruktiv 

austauschen und viel Verständnis für die jeweils andere Seite aufbringen. Ich wünsche 

uns allen, dass uns dies auch im kommenden Schuljahr gut gelingen möge.  

Den Mädchen und Jungen, die unsere Schule verlassen werden, wünschen wir von 

ganzem Herzen alles Gute, Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg.   

Bleiben Sie, bleibt Ihr alle gesund und wohlbehalten!  

Im Namen der gesamten Schulleitung wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine 

erholsame Sommerzeit! 

Mit herzlichen Grüßen  

 

D. Pretz (Rektorin)      D. Busch (Konrektor)  
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