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             Euskirchen, 15. November 2021 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

mittlerweile liegt das erste Quartal des neuen Schuljahres hinter uns. Wir sollten trotz steigender 
Inzidenzen zuversichtlich sein. Nicht nur der Fachunterricht wird vollständig beziehungsweise 
nahezu vollständig erteilt. Auch im AG-Bereich und bei den Wettbewerben kann derzeit Einiges 
stattfinden. So wurden in der letzten Woche im Rahmen der Regionalrunde der Mathematik-
Olympiade die Klausuren geschrieben. Wir wünschen den von Herrn Dr. Hauptmann betreuten 
Teilnehmer*innen viel Erfolg. 

Sehr viel positive Resonanz gab es auf den Tag der offenen Tür, der am Samstag vergangener 
Woche stattfand. Vor allem die Projektpräsentationen der Jahrgänge 7 bis 9 fanden große 
Aufmerksamkeit. Dabei handelte es sich um ein für diesen Tag neues Format, mit dem wir uns 
als eine Schule, der sehr an einer kontinuierlichen Unterrichtsentwicklung gelegen ist, den 
Grundschuleltern vorstellen konnten. 

Um in der gegenwärtigen Situation Kontinuität in der Versorgung mit Präsenzunterricht 
sicherzustellen, wollen und müssen wir allerdings vorsichtig sein.  

Für den Tag der offenen Tür hatten wir ein gutes Hygienekonzept. Corona-Coaches sorgten für 
die Einhaltung der 3-G-Regel.  

Und doch haben wir jetzt auch wieder vermehrt Corona-Fälle. Wir werden die betroffenen 
Schüler*innen durch Distanzangebote versorgen.  

Als Schulleiter möchte ich allerdings die Gelegenheit wahrnehmen, noch einmal an alle Eltern 
zu appellieren, die sich bisher nicht für eine Impfung ihrer Kinder entschieden haben. Bitte 
bedenken Sie: Die Impfung bietet einen guten Schutz und bewahrt in jedem Fall Ihre Kinder 
auch davor, als unmittelbarer Sitznachbar in Quarantäne zu müssen.  

Für den Elternsprechtag am 25. und 26. November haben wir uns kurzfristig für ein digitales 
Format entschieden. Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Homepage. 

Auch die für November angesetzte Fahrt der Sechstklässler zur Steinbachtalsperre wird nicht 
stattfinden. Wir prüfen eine Verlegung in das Frühjahr. Dasselbe gilt für die Stufenfahrt der 
EF. Die übrigen für das neue Kalenderjahr terminierten Fahrten bleiben von dieser 
Entscheidung unberührt.  

Die Rückkehr zur Normalität ist ein Prozess, der offensichtlich etwas länger dauert, als viele 
von uns ursprünglich angenommen haben. 
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Im Rahmen des Programms „Ankommen nach Corona“ werden wir in Bälde eine halbe 
Lehrerstelle besetzen können. In den Zeitungen haben Sie möglicherweise auch etwas über 
Bildungsgutscheine gelesen, die bei zertifizierten Anbietern eingelöst werden können. In dieser 
Angelegenheit sind wir mit dem Schulträger im Gespräch, dem die dafür erforderlichen Mittel 
zugewiesen werden.    

Uns allen ist klar, dass die gegenwärtige Situation für die Schulgemeinschaft als belastend 
empfunden werden kann. Je nach Betroffenheit kann es dabei große individuelle Unterschiede 
geben. Deshalb erlaube ich mir abschließend den Hinweis auf die zahlreichen Ansprechpartner, 
an die Sie beziehungsweise Ihre Kinder sich wenden können. Diese sind natürlich zunächst die 
Klassenlehrerinnen und -lehrer, sodann die Beratungslehrkräfte Frau Scholz und Herr Masuhr 
sowie die Schulsozialarbeiterin Frau Pilger. Erwähnen möchte ich aber auch die 
Familienberatungsstelle des Kreises Euskirchen, die telefonisch unter der Nummer 02251-
15710 zu erreichen ist.      

Ich wünsche allen Gesundheit und eine gute Adventszeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Michael Szczekalla 
Schulleiter 


