
 

 

Elternbrief vom 10.09.2021 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

ich heiße Sie auch im Namen des Kollegiums im Schuljahr 2021/22 ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, 

gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern in ein neues Schuljahr zu starten. Nachdem das vorangegangene 

Schuljahr allen Beteiligten durch die Pandemie schon sehr viel abverlangt hatte,  wurde das Ahrtal auch noch 

von einer Naturkatastrophe heimgesucht und das Schuljahr endete abrupt und auf eine Art und Weise, wie es 

sich niemand von uns hätte vorstellen können. Die Folgen dieser Katastrophe haben bei uns allen Spuren 

hinterlassen, sei es privat oder beruflich, unmittelbar oder mittelbar. Dieses Ereignis prägt unsere Gesellschaft 

und macht auch vor unserem Schulalltag nicht halt. So haben wir seit Schuljahresbeginn zwei Schulklassen aus 

Dernau zu Gast, die ich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich begrüße und vor allem willkommen heiße. Wir 

rücken gerne zusammen und wünschen den Kindern aus Dernau und Ihren beiden Klassenlehrerinnen eine gute 

und hoffentlich unbeschwerte Zeit bei uns. 

Die ersten zwei Schulwochen liegen nun hinter uns und es gilt für alle Kinder eine ganze Reihe schulischer 

Abläufe zu erlernen oder wieder zu verinnerlichen. Der Anfang ist gemacht und wir sind auf einem guten Weg. 

Natürlich wünschen wir uns für dieses Schuljahr einen den Umständen entsprechend geordneten und regulären 

Unterrichtsbetrieb. Die Erfahrungen der letzten 18 Monaten haben uns aber gelehrt, dass schulische Abläufe 

immer wieder neu gedacht und angepasst werden müssen. Mitunter muss dies auch kurzfristig geschehen. Umso 

wichtiger, dass Sie uns mitteilen, wenn sich Ihr E-Mailkontakt ändert. Nur so können wir Sie zeitnah 

informieren. 

Am 30. August haben wir im Rahmen einer Einschulungsfeier 43 Erstklässler eingeschult. Wir freuen uns auf 

unsere „Neuen“, die nun unsere Schulgemeinschaft bereichern. Erwähnen möchte ich noch gerne, dass die 

Einschulungsfeier von unserem Förderverein kulinarisch begleitet wurde. Die daraus erzielten 

Spendeneinnahmen wurden auf 555,55 € aufgerundet und werden dem Förderverein der Grundschule Dernau 

zugutekommen.  

Neben den schon erwähnten Erstklässlern, gibt es noch eine Reihe weiterer neuer Gesichter an unserer Schule. 

Frau Katharina Rößel und Frau Snjezana Topalovic haben eine Klassenleitung im dritten Schuljahr übernommen. 

Zusätzliche Unterstützung erhalten wir bis auf Weiteres auch von den beiden Kolleginnen Frau Adeline Schäfer 

und Frau Jill Zimmer. Frau Beyza Bulut absolviert ihr Anerkennungsjahr als angehende Erzieherin bei uns. Ein 

Freiwilliges Soziales Jahr leistet Frau Anneke Thies bei uns ab. Wir freuen uns sehr über die Verstärkungen 

und heißen alle herzlich willkommen. 



Zurzeit besuchen in neun Klassen 171 Kinder unsere Schule, davon 60 die Ganztagsschule (GTS). 44 sind für die 

Betreuende Grundschule (BGS) angemeldet. Das Kollegium umfasst derzeit 13 Personen, in der GTS sind weitere 

10 Personen tätig und die BGS hat 4 Kräfte. Unsere Sekretärin Frau Danko ist Mo – Do von 7:30 Uhr – 16:00 

Uhr und Fr von 7:30 – 13:00 erreichbar. 

 

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise und Informationen: 

 Entschuldigungsverfahren 

Wir bitten Sie, Ihr Kind im Falle einer Erkrankung oder sonstigen Abwesenheit vom Unterricht  zu 

entschuldigen. Nutzen Sie dazu die entsprechenden Seiten im Hausaufgabenheft. Zusätzlich melden Sie 

Ihr Kind bitte am Fehltag morgens bis 7:50 Uhr telefonisch im Sekretariat (02641/28363) ab. Bei 

vorhersehbarer, mehrtägiger Erkrankung muss an den folgenden Tagen nicht mehr angerufen werden. 

 Schulbücherei 

Auch in diesem Schuljahr wird allen Klassen nach erfolgter Renovierung die Schulbücherei zur 

Verfügung stehen. Auch hier sei unser Förderverein erwähnt, der sich tatkräftig dafür eingesetzt hat, 

unserer Bibliothek zu neuem Glanz zu verhelfen. Weiterhin einmal in der Woche haben die Kinder bald 

wieder die Gelegenheit, die Schulbücherei aufzusuchen. Hier gilt unser Dank dem Büchereiteam, das 

sich aus engagierten Eltern zusammensetzt und das die wöchentliche Ausleihe ermöglicht. 

 Hausaufgabenheft 

Für unser schuleigenes Hausaufgabenheft, das Ihrem Kind ausgehändigt wird, ist ein Kostenbeitrag von 

2€ fällig. Die Klassenleitung teilt Ihnen mit, wann und in welcher Form der Betrag fällig ist. 

 Förderverein 

Der Förderverein ist ein gemeinnütziger Verein, der die Schule vor allem finanziell bei der Beschaffung 

von Unterrichtsmaterialien, Pausenspielen und Schulveranstaltungen unterstützt. Für einen 

Jahresbeitrag von 10 Euro können Sie als Mitglied diese Arbeit im Sinne der Kinder unterstützen. Eine 

Beitrittserklärung erhalten Sie im Sekretariat oder auf unserer Webseite. 

 

 Ferientermine im Schuljahr 2020/21 (angegeben ist der erste und letzte Ferientag) 

Herbstferien  11.10.2021 – 22.10.2021 

Weihnachtsferien  23.12.2021 – 31.12.2021 

Winterferien 21.02.2022 – 25.02.2022 

Osterferien 13.04.2022 – 22.04.2022 

Sommerferien 25.07.2022 – 02.09.2022 

 

Beachten Sie nachfolgend bitte auch die beweglichen Ferientage, durch die sich die Winter- und 

Osterferien* verlängern werden:  

 



28.02.2022 Rosenmontag* 

01.03.2022  Karnevalsdienstag* 

11.04.2022 Tag vor den Osterferien* 

12.04.2022  Tag vor den Osterferien* 

27.05.2022 Tag nach Christi Himmelfahrt 

17.06.2022  Tag nach Fronleichnam 

                                            

Zurzeit finden in allen Klassen die Elternabende statt und in den Klassenstufen 1 und 3 werden neue 

Elternvertreter gewählt. Sobald diese Wahlen abgeschlossen sind, wird eine Schulelternbeiratssitzung 

einberufen. Auf dieser Sitzung wird ein neuer SEB-Vorstand gewählt werden. Wahlberechtigt ist dazu jedes 

sorgeberechtigte Elternteil, unabhängig davon, ob es als Klassenelternsprecher/in fungiert. Wenn Sie Interesse 

haben, sich im SEB zu engagieren, dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. Gewählt wird der SEB-Vorstand 

ausschließlich durch die Elternvertretung und die beiden Wahlvertreter einer jeden Klasse. 

Abschließend richte ich mich noch mit einer Bitte an Sie: In immer wiederkehrender Regelmäßigkeit haben wir 

Probleme mit der Toilettennutzung durch Ihre Kinder. Ich erspare Ihnen Einzelheiten, lasse aber nicht 

unerwähnt, dass es für unsere Putzkräfte mitunter eine Zumutung ist, die Toiletten zu reinigen. 

Unbegreiflicherweise haben wir es auch immer wieder mit Fällen von Vandalismus zu tun. Mir ist durchaus 

bewusst, dass die überwiegende Mehrzahl der Kinder weiß, wie sie sich zu verhalten haben. Die Allermeisten 

setzen dies auch um. Trotzdem spreche ich Sie alle an und bitte Sie auch alle, mit Ihren Kinder eindringlich die 

Problematik zu thematisieren. Wir tun das in den Klassen auch, benötigen da aber dringend Ihre Unterstützung. 

Nur wenn ausnahmslos alle Kinder für das Thema sensibilisiert sind, können wir eine Verbesserung erreichen. 

Bitte unterstützen Sie uns. Besten Dank! 

Außerdem möchte ich Sie auch noch einmal daran erinnern, dass Sie sich vor Betreten des Schulgebäudes im 

Sekretariat telefonisch oder über die Freisprechanlage anmelden. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Beenden möchte ich diesen Brief dann mit der schönen Nachricht, dass wir nach zweijähriger Pause am 3. 

November mit allen Klassen ins Junge Theater Bonn fahren werden, um dort eine Theatervorstellung zu 

besuchen. Zu gegebener Zeit erfahren Sie noch die Einzelheiten. 

Ich wünsche uns allen ein gutes, erfolgreiches und vor allem ruhiges Schuljahr 2021/22. 

Mit freundlichen Grüßen 

Daniel Marmann 


