
 

                                                            

                                

 

 

 
 

 
 

Weihnachtsbrief   

Mechernich, 20.12.2022 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das Jahr 2022 wird bald vollendet sein. Ein ereignisreiches und herausforderndes Jahr, das 

weiter von Corona begleitet war, aber weitestgehend die Rückkehr von Normalität in 
unseren Alltag und viele Aktivitäten des schulischen Miteinanders und Handelns ermöglicht 

hat. Für mich persönlich ein besonderes Jahr. Von der Schulgründung an war ich am Aufbau 
der Schule im Schulleitungsteam beteiligt und nun darf ich als neue Schulleiterin unserer 
Gesamtschule erstmals die diesjährigen Weihnachtswünsche an Sie richten.  

Ich blicke mit Freude und Spannung den vielfältigen Aufgaben und der vertrauensvollen und 

wertschätzenden Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
entgegen. Es ist immer wichtig, dass Schule und Erziehungsberechtigte gemeinsam zum 

Wohle der Schülerinnen und Schüler agieren, nur so können wir gemeinsam den 
Herausforderungen der heutigen Gesellschaft entsprechen. 

Ebenso gehören zum Gelingen des Schullebens Klassen- und Jahrgangsaktivitäten, 
Aufführungen, Feiern, berufsvorbereitende Maßnahmen, Fahrten sowie Elterninformations-

veranstaltungen und vieles mehr, deren Durchführung in diesem Jahr wieder nahezu ohne 
Einschränkungen möglich war. Den Abschluss der 10. Klassen konnten wir wieder gemeinsam 

mit allen Klassen feiern, unseren ersten Abiturjahrgang mit Stolz und Freude verabschieden 
und damit den Aufbau unserer Schule nach 9 Jahren, in denen wir alle gemeinsam zum Wohle 

der Kinder vieles in Bewegung setzen konnten, abschließen.  
Im Oktober verabschiedeten wir unsere langjährige Schulleiterin Frau Wertenbruch im 

Rahmen einer gelungenen und gebührenden Feier mit zahlreichen Gästen in ihren 

wohlverdienten Ruhestand. Im November wurde nach einem mehrjährigen Prozess die 
Qualitätsanalyse durch die Bezirksregierung Köln, die die Stärken und Entwicklungspotenziale 

unseres schulischen Handelns analysiert hat, mit dem Erläuterungsgespräch abgeschlossen. 
Den überaus positiven Qualitätsbericht finden Sie auf unserer Homepage. Am ersten 

Adventswochenende präsentierten sich sowohl die Nepal-AG mit unserem sozialen Projekt 
„Hilfe für Nepal“* als auch unser Förderverein beim ‚Advent für alle Sinne‘ im LVR-

Freilichtmuseum Kommern. Eine Woche später fand der Tag der offenen Tür statt. Sowohl 
Eltern und Kinder der vierten Schuljahre als auch oberstufeninteressierte Zehntklässlerinnen 

und Zehntklässler konnten die Schule besuchen und sich ein Bild über die Arbeit an unserer 

Schule machen. 
 

Nachdem nun alle Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben und die Weihnachtsferien in 
Sicht sind, möchte ich die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen: 

 
Danke für Ihre Hilfe und Unterstützung bei zahlreichen Aktionen, für offene Gespräche, für die 

Begleitung unserer schulischen Arbeit und Ihr Vertrauen bei den vielfältigen gemeinsamen 
Aufgaben und Herausforderungen zum Wohle der Kinder. 

Danke ebenso für Ihr Engagement in den Klassenpflegschaften, in der Schulpflegschaft und 

als Elternvertreterinnen und Elternvertreter in weiteren Gremien der Schule. Hier gilt ein 
besonderer Dank Herrn Binder, unserem neuen Schulpflegschaftsvorsitzenden, als Bindeglied 

und Mittler der Informationen zwischen Schule und Eltern. 

 
Weihnachten 

Schöne Zeit 
Bäume werden geschmückt 

Wir wünschen uns Frieden 
Kerzenschein 

 
Weihnachtselfchen Klasse 5a 



 

Danke an die Lehrerinnen und Lehrer unseres Kollegiums, die sich in besonderer Weise und 
mit großem Einsatz um die Schülerinnen und Schüler gekümmert und sie begleitet haben, sie 

unterrichtet, gefördert und gefordert und vor allem immer wieder motiviert haben, darüber 
hinaus aber auch vergnügliche Aktivitäten unternommen haben, wie z.B. Exkursionen und 

Wandertage, Theater- oder Kinobesuche, Sport- und Bewegungstage oder in dieser Woche die 
Weihnachtsfeiern. 

Danke an den Förderverein mit seiner Vorsitzenden Frau Wittelsbürger für das Engagement 
zugunsten der Schülerschaft, an Frau Schür sowie das ganze Mensateam für die Organisation 

der Verpflegung in der Mensa. 

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

Hausmeistern, Frau Carl und Frau Grell im Trainingsraum und unsere Bundesfreiwillige, alle 

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

Einzelnen würde unsere Schule nicht so erfolgreich funktionieren können. 

Abschließend danke ich unseren Schulsozialarbeiterinnen Frau Ley und Frau Zentarra sowie 
Frau Mühlenbrock, die sich gemeinsam mit unserem Kollegium für einen respektvollen und 

wertschätzenden Umgang in der Schülerschaft engagieren. Auch sie leisten tagtäglich einen 
wichtigen Beitrag zu einem gedeihlichen Miteinander zum Wohle unserer Schülerinnen und 
Schüler. 

Auch im nächsten Jahr freuen wir uns auf Ihre Hilfe und Ihr Engagement bei unseren 
vielfältigen Aktivitäten. 

Die Weihnachtsferien beginnen am 21.12.2022 nach dem regulären Unterricht 
(14:55 Uhr), der 22.12.2022 entfällt bei uns wegen eines beweglichen Ferientages. 

Wiederbeginn des Unterrichts ist der 09.01.2023 wie gewohnt um 07:30 Uhr. 

 
Wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern und Ihrer Familie 

ein frohes, besinnliches und erholsames Weihnachtsfest  
sowie viel Glück, Gesundheit und Erfolg  

  im neuen Jahr 2023. 

 

Im Namen von  

Schulleitung und Kollegium  

der Gesamtschule der Stadt Mechernich 

 

  
Anne Wloszkiewicz 

Schulleiterin  

 
*Wenn Sie unser Projekt mit einer Spende unterstützen möchten, können Sie dies direkt bei der projektleitenden 

Lehrerin Frau Hofstetter machen oder über Förderverein der Gesamtschule der Stadt Mechernich, IBAN-DE 43 3825 

0110 0001 6436 83, Kennwort ‚Nepal‘. 


