
 

 

 

 

Elterninformation für das Schuljahr 2020 / 2021 
 

 

Liebe Eltern, 

 

das ungewöhnliche und sicherlich auch anstrengende Schuljahr 2019 / 2020 geht nun zu 

Ende. Dieses Schuljahr wird uns allen in Erinnerung bleiben. Wir alle hatten kaum Gelegen-

heit, uns wegen der Corona-Pandemie auf eine längerfristige Schulschließung vorzuberei-

ten und mussten schnell Wege finden, die neue Situation zu meistern. Sicher ist dabei nicht 

alles perfekt gelaufen. Aber ein solcher Anspruch wäre vermutlich auch etwas zu hochge-

steckt gewesen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich im Namen der Schulgemein-

schaft bei der Elternschaft und dem SEB für die in diesem Jahr geleistete Arbeit bedanken. 

Ich kann mir gut vorstellen, dass die Situation rund um das Homeschooling, die Vereinbar-

keit von familiären Aufgaben und beruflichen Verpflichtungen sowie die Sorge um die Ge-

sundheit der Familie eine hohe Belastung darstellt. Und noch immer ist dieser Zustand nicht 

überwunden, da niemand die zukünftige Entwicklung der Corona-Krise genau vorhersagen 

kann. Zudem richtet sich der Dank an das Kollegium, den Förderverein samt Nachmittags-

betreuung, beide Hausmeister und das Sekretariat. Auch hier haben die handelnden Per-

sonen Entbehrungen und zusätzliche Belastungen ohne Weiteres in Kauf genommen, um 

den Kindern ein möglichst unbeschwertes und angemessenes Lernen zu ermöglichen. 

 

Einiges wird sich im kommenden Schuljahr 2020 / 2021 verändern: 

 

Die Maulwurfklasse wird an die weiterführenden Schulen entlassen, auf denen alle Kinder 

sicherlich ihren Weg erfolgreich gehen werden. Dafür wünschen wir ihnen natürlich viel 

Glück und auch Spaß. Die anderen Schülerinnen und Schüler steigen im Klassenverband 

auf und können sich auf ein hoffentlich möglichst reguläres Schuljahr 2020 / 2021 freuen.  

 

Frau Jung verlässt die GS Üxheim und wird ab kommendem Schuljahr in Kelberg unterrich-

ten. Wir wünschen ihr viel Erfolg und alles Gute auf ihrem zukünftigen Weg. Neu in unserem 

Kollegium dürfen wir Frau Sonja Schmitz begrüßen. Zudem wird Frau Beck eine Lehramtsan-

wärterin, Frau Hannah Schneider, bei ihrer Ausbildung unterstützen und anleiten. Obwohl 

sich mit dem Abgang der Maulwurfklasse eine Kombiklasse auflöst, werden wir hier erst ein-

mal weiter mit drei Klassen lernen und arbeiten. Die neue Klasse 1 und die Klasse 2 

(Rabenklasse) werden eine Kombiklasse bilden mit insgesamt 20 Kindern. Frau Gillig-Arenz 

wird uns, wie bisher auch, als Fachlehrerin unterstützen. 
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Die Klassenzusammensetzung wird wie folgt aussehen: 

 

1. Klasse     =  9 Kinder 

2. Klasse (Rabenklasse) = 11 Kinder 

3. Klasse (Fuchsklasse) = 17 Kinder  Klassenleitung = Frau M. Beck 

4. Klasse (Eisbärenklasse) = 8 Kinder  Klassenleitung = Herr D. Mergen 

 

 

 

Gerne hätte ich der Elternschaft die Klasseneinteilung und die entsprechenden Klassenleh-

rer/innen, früher mitgeteilt. Leider war dies nicht früher möglich, da wir als Schule auch bis 

vor Kurzem noch keine endgültige Entscheidung bezogen auf die Personalangelegenhei-

ten vorliegen hatten. 

 

In den Ferien ist die Schulverwaltung am besten über die E-Mail-Adresse (schule@guex.de) 

zu erreichen. Geben Sie bitte bei Bedarf einen Telefonnummer und eine Uhrzeit für den 

Rückruf an. Geschlossen ist die Schule und somit auch die Verwaltung vom 20.07.2020 bis 

zum 31.07.2020. 

 

In den Ferien wird ein Schreiben an die Eltern der neuen Kombiklasse per E-Mail versendet 

werden, welches einen groben Überblick über den Unterricht in einer Kombiklasse gibt. Wie 

genau der Unterricht im kommenden Schuljahr strukturiert und organisiert sein wird, können 

wir derzeit noch nicht sagen, da dies von der Infektionsentwicklung in den kommenden 

Wochen abhängen wird. Gleiches gilt für die Einschulung der kommenden Erstklässler. Der 

erste Schultag im Schuljahr 2020 / 2021 ist nach aktuellem Stand der 17.08.2020 (Montag). 

Die Einschulung der neuen Erstklässler ist derzeit für den 18.08.2020 (Dienstag) angedacht. 

Die Elternschaft wird per E-Mail und auf der Schulhomepage informiert werden, sobald wir 

definitive Aussagen treffen können. 

 

Liebe Eltern, wir blicken auf ein Schuljahr zurück, das bisher noch niemand von uns so erlebt 

hat. Die Entscheidungen, die auf politischer Ebene getroffen wurden und weiterhin zu tref-

fen sind, haben eine große Tragweite und bedürfen vieler Abwägungsprozesse. Wir alle 

stehen in der Verantwortung, daran mitzuwirken, dass sich das Infektionsgeschehen nicht 

wieder bedrohlich ausweitet und hoffen, dass das neue Schuljahr wieder in geregelten 

Bahnen laufen kann. 

 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute und vor allem eine erhol-

same Sommerferienzeit! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dominik Mergen (Schulleitung) 

Kombiklasse 1 & 2 

Klassenleitung = Frau S. Schmitz 


