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Oedekoven, im Juli 2021

Sommerferienbrief

Liebe Eltern, liebe Kinder,
das Schuljahr geht zu Ende und wir dürfen uns alle auf die verdiente Erholung
in den Ferien freuen.
Im letzten Quartal in diesem Schuljahr musste mich unsere Konrektorin Frau
Kelter vertreten, weil ich ziemlich schwer erkrankt war. Ich bin aber auf dem
Weg der Genesung und zurzeit sind die Chancen gut, dass ich im neuen
Schuljahr den Dienst wieder aufnehmen kann. Frau Kelter hat die zusätzlichen
Aufgaben mit Elan übernommen und mit Bravour gemeistert. Unser tolles
Schulteam hat sie dabei nach Kräften unterstützt. Auch von den Schulleitungen
unserer Regionalgruppe (Grundschulen in Alfter und Swisttal) und von unserem
neuen Schulrat kam jederzeit Hilfe, wenn sie benötigt wurde. Ich bedanke mich
sehr herzlich dafür!
Das Schuljahr stand ganz unter dem Zeichen der Pandemie und daher gab es
viele Änderungen gegenüber dem normalen Schulbetrieb.
Masken- und Testpflicht, Distanzunterricht, Wechselunterricht,
Präsenzunterricht, Notbetreuung: Lauter Begriffe, die für die zahlreichen
Bestimmungen zum Gesundheitsschutz stehen und die für uns alle Neuland
waren.
Viele schöne Ereignisse, die sonst ein Schuljahr prägen und Highlights sind wie
Feiern und Feste, Klassenfahrten, Turniere, Ausflüge und so weiter mussten
entweder ganz ausfallen oder angepasst an die Bestimmungen verändert
stattfinden.
Trotzdem möchte ich bei all den leider notwendigen Einschränkungen gerne auf
zwei Folgen der Pandemie hinweisen, die man auch positiv sehen kann:

-2Die eine ist, dass die sowieso geplante Digitalisierung in der Schule durch die
Umstände erzwungenermaßen einen großen Sprung nach vorne gemacht hat.
Die andere ist, dass wir in der Zeit des Wechselunterrichts sehr intensiv mit den
kleinen Gruppen arbeiten konnten. Wir hatten dadurch die Gelegenheit, uns
intensiv um die individuelle Förderung der einzelnen Kinder zu kümmern und so
konnten viele Lücken geschlossen oder verhindert werden.
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ausdrücklich bei Ihnen bedanken:
Sie als Eltern haben viele zusätzliche Belastungen durch die Pandemie tragen
müssen, besonders auch was die schulische Bildung Ihrer Kinder angeht. Wir
konnten mit Freude feststellen, dass der größte Teil der Kinder zu Hause sehr
gut beim Lernen unterstützt wurde.
Nun noch ein Extragruß an die Eltern der vierten Klassen, ganz besonders an
die Familien, in denen das jüngste Kind unsere Schule verlässt: Ich bedauere,
dass ich mich in diesem Jahr nicht persönlich von Ihnen verabschieden kann.
Ich hoffe sehr, dass Ihre Erfahrungen mit unserer Schule überwiegend positiv
waren. Danke für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit!
Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler: Macht es gut, habt schöne Ferien und
viel Spaß und Erfolg auf euren neuen Schulen und behaltet eure Grundschulzeit
in guter Erinnerung!
Ich wünsche mir für uns alle, dass das nächste Schuljahr wieder „normaler“
ablaufen kann. Genießen Sie den Sommer und bleiben Sie gesund!

Schöne Ferien!
Herzliche Grüße

Erika Khaliji, Rektorin

