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10.08.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

in diesem Schreiben an Sie möchten wir uns zum einen nach Ihnen und euch sowie 

Ihren/euren Familien erkundigen und zum anderen möchten wir Sie und euch über den 

aktuellen Stand in der Schule und den beginnenden Schulstart am 18.08.21 informieren.  

Zunächst einmal hoffen wir, dass es Ihnen/euch und Ihren/euren Lieben gut geht und 

niemand körperlich zu Schaden gekommen ist, oder die Flutkatastrophe gar mit dem Leben 

bezahlen musste, denn es haben uns viele tragische Bilder und Nachrichten erreicht, die sich 

bisher allerdings ausschließlich auf zahlreiche Sachschäden beschränken. Daher sind wir froh 

und guten Mutes, dass niemand unmittelbar aus unserer Schulgemeinschaft zu Tode 

gekommen ist.  

Dennoch sind wir mit unseren Gedanken auch bei denjenigen, die ihr Hab und Gut, oder ihre 

Existenz verloren haben. Das Leitungsteam der Gesamtschule und alle Kolleginnen und 

Kollegen haben aus diesem Grund bereits damit begonnen alle Schülerinnen und Schüler zu 

kontaktieren um herauszufinden, wie es ihnen geht und was sie, abgesehen von viel 

Zuspruch und Beistand, auch an materiellen Dingen benötigen, um gut ins neue Schuljahr 

starten zu können. Möglicherweise wurden bereits gekaufte Bücher, Hefte und anderes 

Schulmaterial durch die Flut unbrauchbar gemacht oder es ist ein Kauf von Büchern derzeit 

aufgrund der fehlenden Geschäfte und der Lieferschwierigkeiten ins Krisengebiet noch nicht 

möglich, diese zu kaufen. Seien Sie versichert, dass wir für alles eine Lösung finden können.  

Das Kollegium erhält im Rahmen der anstehenden Präsenztage von geschultem 

Fachpersonal Informationen darüber, wie es traumatisierten Kindern begegnen kann, denn 

sicherlich werden viele Kinder nicht sofort wieder in eine Alltagsnormalität übergehen 

können.  

Erfreulicherweise können wir Ihnen und euch mitteilen, dass wir allen Schülerinnen und 

Schülern ab dem kommenden Mittwoch wieder ein Stück schulische Normalität bieten 

können, denn glücklicherweise wurden fast alle unsere Gebäude von der Flut verschont. Ein 

Kellerraum stand unter Wasser, was sich jedoch nicht wesentlich auf den Schulstart 

auswirkt.  

Da unser Caterer, die Firma Evation, die in Rheinbach ansässig ist, stark von der Flut 

betroffen war, werden wir zunächst kein warmes Mittagessen anbieten können, jedoch 

werden bereits alternative Lösungen gesucht. Der Kioskverkauf in den beiden Pausen am 

Vormittag kann ab dem 23.08.21 wieder starten. Der Nachmittagsunterricht startet 

allerdings erst dann, wenn wir wieder ein Mittagessen anbieten können. Für Fragen 

hinsichtlich der zugebuchten Übermittagsbetreuung durch die KJA wenden Sie sich bitte an 

Herrn Peitz.  
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Heute haben wir Kontakt zur SVE aufgenommen. Die zuständige Mitarbeiterin teilte uns mit, 

dass die SVE bis zum Schulstart am 18.08.21 noch detaillierte Informationen über den 

Transfer von Schulkindern auf ihrer Homepage veröffentlichen wird. Sie können sich aber 

auch telefonisch unter 02251-1414121 (ab dem 16.08.21) an die SVE wenden, oder im 

Servicecenter vorbeikommen. 

Alle Schülerinnen und Schüler die mit dem Zug anreisen, müssen sich vor dem Schulstart an 

die Deutsche Bahn wenden und über den Schienenersatzverkehr erkundigen. Auch hier 

konnten wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genauen Informationen erhalten. Achten Sie 

aber bitte darauf, dass sich möglicherweise die jetzigen Abfahrtszeiten von den zuvor 

gekannten unterscheiden.  

Aktuell funktionieren das Internet und die Telefonanlage noch nicht, aber mittlerweile haben 

wir wieder Strom und ein Notfalltelefon, welches Sie unter der bekannten Nummer 02251-

6505655 erreichen können. Unser Sekretariat ist täglich zwischen 8:00 Uhr und 14:00 Uhr für 

dringende Angelegenheiten besetzt. Weitere Informationen werden ebenfalls über unsere 

Homepage kommuniziert und, sobald es wieder möglich ist, auch per Mail. 

Die bekannten Corona-Hygieneregeln sowie die regelmäßigen Testungen und das Tragen 

von medizinischen Masken werden in den Schulgebäuden auch während des Unterrichts 

weiter von der Regierung gefordert. Was sich allerdings geändert hat, ist die Tatsache, dass 

vollständig geimpfte Personen nicht mehr an den zwei Testungen pro Woche teilnehmen 

müssen. Masken müssen sie aber dennoch tragen.  

Bereits während der Corona-Pandemie konnten wir spüren, dass unsere Schulgemeinschaft 

sehr gut in der Lage war, zuversichtlich und unkompliziert mit allen Widrigkeiten umgehen 

zu können und deshalb sind wir auch jetzt guten Mutes, dass wir alle noch anstehenden 

Herausforderungen gemeinsam meistern können und werden.  

Wir wünschen Ihnen/euch und Ihrer Familie ganz viel Kraft und Zuversicht für das 

kommende Schuljahr und freuen uns, dass wir Sie und euch bald wiedersehen können. 

Herzliche Grüße 

Ihr/euer Schulleitungsteam 
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