
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

Weihnachtsbrief        Mechernich, 17.12.2020 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie immer zu dieser Zeit schreibe ich Ihnen einen Weihnachtsbrief mit Rückblick auf das zu 

Ende gehende und Ausblick auf das kommende Jahr. In diesem Jahr sind Rück- und Ausblick 

so ganz anders als jemals zuvor. Das Jahr 2020 war in jeder Hinsicht ein ungewöhnliches 

Jahr. 

 

Seit März 2020 hat die Corona-Pandemie unseren schulischen Alltag grundlegend verändert 

und damit wurden auch Sie als Eltern immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. 

Das, was wir kannten und als selbstverständlich ansahen, war auf einmal nicht mehr da und 

es mussten und müssen weiterhin immer wieder neue Lösungen gefunden werden. Die mit 

der Pandemie einhergehenden Beunruhigungen, Verunsicherungen und Forderungen haben 

den Schulalltag wesentlich beeinflusst. Das wichtigste dabei ist bei allem, was wir machen, 

dass die Schülerinnen und Schüler nicht die Leidtragenden dieser Corona-Pandemie sind. 

Auch wenn unser Handeln von Eltern unterschiedlich bewertet wurde und wird, so steht für 

uns immer die schulische Bildung und das notwendige soziale Miteinander für unsere 

Schülerschaft im Vordergrund. Dazu müssen im Moment ganz besonders Regeln beachtet 

und die Vorgaben, die leider nicht immer eine notwendige schulische Planung ermöglichen, 

beachtet werden. Damit sind wir als Schule über viele Wochen verhältnismäßig gut durch die 

Krise gekommen, wir konnten die Schülerinnen und Schüler verlässlich beschulen und waren 

gerade wieder in einer gewissen Normalität angekommen. Wir hatten ausgesprochen 

niedrige Corona-Positiv-Fälle innerhalb der Schülerschaft und kein Ansteckungsfall kam aus 

der Schule heraus. Hier möchte ich ausdrücklich auch den Schülerinnen und Schülern 

danken, die zum größten Teil ihre Mund-Nasen-Bedeckung verantwortlich trugen und auf die 

notwendige Hygiene achteten. Das ist sicherlich nicht selbstverständlich, trug aber 

wesentlich zur Normalität bei.  

 

Mir ist bewusst, dass das Jahr für Sie, liebe Eltern, besonders anstrengend war. Sie wurden 

vor Aufgaben gestellt, die Sie bewältigen mussten, dazu gehörte auch die Unterstützung 

Ihrer Kinder beim Homeschooling, vielfach kamen wirtschaftliche und finanzielle Probleme 

sowie große Sorgen dazu, die Sie sicherlich nicht gänzlich von Ihren Kindern fernhalten 

konnten. Immer wieder gab und gibt es Unsicherheiten, Betreuungsprobleme, Angst vor 

Erkrankung usw.. Vieles, was ein Jahr normalerweise an Schönem zu bieten hat, fiel weg 

und das spüren wir alle besonders in der Weihnachtszeit. Unser Miteinander, unser 

Austausch ist auf ein Minimum reduziert, was sicherlich vor allem für die jungen Menschen 

schwer verständlich und erträglich ist.  

Von daher danke ich Ihnen für Ihr Durchhalten, Ihr Verständnis, Ihre Unterstützung in 

diesem Jahr. Danke für die Begleitung unserer schulischen Arbeit, danke für Ihr Vertrauen 

bei den vielen gemeinsamen Aufgaben zum Wohle der Kinder. 

Der Schulträger hat gerade in diesem Jahr wieder größte Anstrengungen unternommen, 

dazu zählt vor allem die Fertigstellung des Erweiterungsbaus im Sommer. Wir wissen, dass 

die Mitarbeiter der Stadt Mechernich hier über alle Maßen tätig waren und auch Unmögliches 

möglich machten. Herzlichen Dank dafür. 

Großes Pech war der Wasserschaden im Erweiterungsbau kurz nach Bezug, aber auch hier 

gehen die Instandsetzungsarbeiten zügig voran. 

Advent 

Jetzt ist die schöne Zeit, 

in der es manchmal schneit. 

Ich gucke in den Kalender, 

es ist schon Dezember. 

Weihnachten möchte ich zu Hause sein, 

denn da ist es ganz fein, 

da möchte ich bei meiner Familie sein. 

Jenny, 6c 



Danke in diesem Jahr besonders den Lehrerinnen und Lehrern, die mit größtem Einsatz und 

enormer Kreativität die Kinder begleitet, unterrichtet, betreut und vor allem immer wieder 

motiviert haben. Auch sie mussten sich an neue Unterrichtsformen, an die Abkehr von 

Bekanntem sowie zahlreiche Umstellungen gewöhnen und ich denke, dass all das schnellst-  

und bestmöglich realisiert wurde.  

Danke an den Förderverein mit seinem Vorsitzenden Herrn Simon für das Engagement für 

die Schülerinnen und Schüler und den Betrieb der Mensa, hier gilt ein besonderer Dank an 

Frau Schür sowie das ganze Mensateam. Im Zuge der Coronavorgaben wurden 

Hygienekonzepte entwickelt, vieles umgestellt und neu gedacht. 

Unser wichtiges soziales Projekt „Hilfe für Nepal“ konnte nicht wie in den Jahren zuvor mit 

zahlreichen Aktivitäten während des normalen Schulbetriebs von der Schulgemeinschaft 

unterstützt werden. Alternativ wurden von der neuen Nepal-AG mit Frau Hofstetter andere 

Aktionen durchgeführt, die mit weiteren Spenden immerhin allen unseren Patenkindern die 

gewohnte finanzielle Hilfe in Nepal auch in diesem Jahr zuteilwerden ließ. Durch Gewinn des 

‚Children Jugend hilft-Preises‘ wurde der WDR auf die Nepal AG aufmerksam und berichtete 

in der Lokalzeit Aachen, wodurch das Projekt neue Anhänger fand und der Kerzenumsatz 

gesteigert werden konnte.  

Gerne können Sie nach wie vor unser Projekt unterstützen:  

Förderverein der Gesamtschule der Stadt Mechernich,  

IBAN-DE 43 3825 0110 0001 6436 83,  

Kennwort ‚Nepal‘. 

Danke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule, die Sekretärinnen, den 

Hausmeister, unser Trainingsraumteam und unseren Bundesfreiwilligen, alle haben in 

diesem Jahr ganz besonders viel geleistet. Ohne das große Engagement jedes Einzelnen 

würde Schule nicht so erfolgreich funktionieren können. 

Danke an die gewählten Elternvertreter in den Klassen, die die Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer und die Schule verlässlich und angenehm unterstützten.  Gerade in einer Zeit 

wie der aktuellen ist es für uns unverzichtbar, wenn Sie als Eltern die Schule zum Wohl der 

Schülerinnen und Schüler begleiten und stützen. 

Ein noch größerer Dank als in den Jahren zuvor geht an unsere Schulpflegschaftsvorsitzende 

Frau Born-Bentfeld, obwohl sie in diesem Jahr weder den Tag der offenen Tür noch den 

Adventsmarkt oder ähnliche Aktionen organisierte. Stattdessen war sie unermüdliches 

Bindeglied und Mittlerin der Informationen zwischen Schule und Eltern in allen Fragen zu 

Coronabedingungen, Coronamaßnahmen und Coronareaktionen, dabei hat sie manche 

Aufregung entschärft, Wogen geglättet und immer wieder Erklärungen abgegeben. Dadurch 

hat sie maßgeblich dazu beigetragen, dass in der Schule weitgehend ruhig gearbeitet werden 

konnte.  

Unser letzter vorgezogener Schultag des Jahres ist am 18.12.2020, damit enden in 

diesem Jahr Präsenz- und Distanzunterricht. Nach aktueller Information beginnt der 

Präsenzunterricht am 11.01.2021 für alle Schülerinnen und Schüler wie gewohnt um 

7:30 Uhr, darauf hoffen wir alle. Ob es so bleibt, werden die nächsten Wochen bis Anfang 

Januar zeigen. Wie gewohnt werden Sie auf unserer Homepage und auch über ‚Teams‘ über 

eventuelle Änderungen informiert. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 

für das bevorstehende Weihnachtsfest  

Gesundheit, ein harmonisches Miteinander,  

Freude und Besinnlichkeit. 

Möge Ihnen und uns das neue Jahr 2021  

Stabilität und Normalität bringen. 

  

Im Namen von  

Schulleitung und Kollegium  

der Gesamtschule der Stadt Mechernich 

  

Dagmar Wertenbruch 

Schulleiterin  


