
 

 

Dezember 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und wir alle können sagen: „Was für ein 
turbulentes Jahr! Wir haben eine unglaublich intensive, anstrengende Zeit hinter uns.“  
 
An dieser Stelle möchten wir rückblickend das Positive nicht aus dem Blick verlieren: 
 
Im März wurde unsere neue Mensa fertiggestellt, auch wenn ihre Qualität und ihr 
hervorragendes Angebot erst im zweiten Halbjahr zum Tragen kam. + Ebenfalls im März 
besuchte eine Gruppe des 10. Jahrgangs den Gedenkort Auschwitz. + In Nettersheim 
startete im Sommer der zweite Jahrgang der gymnasialen Oberstufe mit über 60 
Schülerinnen und Schülern. + Wir konnten im Herbst den neu gestalteten Schulhof für den 
5. und 6. Jahrgang in Betrieb nehmen. + Wir schlossen Anfang November eine Kooperation 
mit der Biologischen Station Euskirchen. + Lehrer*innen, Schüler*innen, Eltern und 
Kooperationspartnern haben zusammen als Ersatz für den Tag der offenen Tür einen Film 
gedreht, der großen Zuspruch von unterschiedlichsten Seiten erfährt.+ Wir sind in diesem 
Schuljahr Partner in drei verschiedenen Erasmus+Programmen der Europäischen Union (die 
z. Zt. digital stattfinden). + Einzelne Klassen machten eine Lama-Wanderung, unternahmen 
eine Lauschtour in Blankenheim oder unterstützen den Naturschutz im Lampertstal. 
 
Wir haben in diesem Jahr von vielen Seiten Unterstützung erfahren und immer wieder 
zusammen kreative Lösungen und Konzepte in neuen Herausforderungen entwickelt.  
 
Dafür möchten wir allen Beteiligten aufrichtig Danke sagen.  
 
Wir wissen natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, ob der momentane Lockdown über 
den 10. Januar hinaus verlängert wird und welche Konsequenzen daraus für die Schule, den 



Unterrichtsbetrieb und das Schulleben erwachsen. Das Treffen der Ministerpräsidenten mit 
der Bundeskanzlerin ist für den 05.01.21 anberaumt, wir rechnen aufgrund unserer 
Erfahrungen frühestens am 06.01., vielleicht auch erst am 07.01. mit einer Reaktion unseres 
Schulministeriums. Wir bitten Sie auf jeden Fall, sich vor dem geplanten Wiederbeginn des 
Unterrichts am Montag, 11.1.2021, auf unserer Homepage über Neuigkeiten und eventuelle 
Regelungen zu informieren. 
 
Schrittweiser Wiederbeginn des Ganztags 
 
Nach den Weihnachtsferien werden wir wieder mit dem Ganztag beginnen. Lange Tage 
werden zunächst Mittwoch und Donnerstag sein. 
Die Jahrgänge 5-7 werden ab Januar ihre Mittagspause von 12.10-13.00 Uhr haben, die 
Jahrgänge 8-10 von 13.00-13.50 Uhr. 
An diesen beiden Wochentagen wird es dann auch ein Mittagsangebot der Mensa geben, 
das allerdings vorbestellt werden muss. Für die erste Woche kann dies bis einschließlich Mo, 
11.01.21 geschehen, in den nachfolgenden Wochen gilt dann der Freitag der Vorwoche als 
Stichtag. Informationen zum Bestellvorgang finden Sie ab Januar auf unserer Homepage. 
 
 
Wir wünschen Ihnen und euch und trotz aller Widrigkeiten und Einschränkungen erholsame 
Weihnachtstage, Gesundheit, Kraft und Zuversicht für das kommende Jahr und freuen uns 
auf ein Wiedersehen in 2021.  
 
 
 
Ihre und eure Schulleitung der Gesamtschule Eifel  
 
 


