
                                                              

                                                                                 
 

Evangelische Grundschule Meckenheim 
 

Evangelische Grundschule Meckenheim, Kölnstr. 1, 53340 Meckenheim Tel.: 02225 917730 Fax: 02225 704166 

schulleitung@egs-meckenheim.de www.egs-meckenheim.de  sekretariat@egs-meckenheim.de 

  

Ev. Grundschule Meckenheim, Kölnstr. 1, 53340 Meckenheim                                                                                                                       

    20. Dezember 2021  

 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der EGS, 

 
bevor wir uns mit großen Schritten den letzten Schultagen nähern, hier noch einige Informationen: 

 

- Am Donnerstag, dem 23.12.2021 endet der Unterricht nach der 4. Stunde. 

Die Ümi und OGS übernimmt die Betreuung der angemeldeten Kinder. 

Mit den Kindern feiern wir an diesem Tag eine kleine Weihnachtsfeier. 

- Am Mittwoch dem 22.12.2021 findet ein Pooltest für alle Kinder statt. Sollte es einen 

positiven Pool geben, werden am 23.12.2021 die Einzelproben in der Schule abgegeben. 

Die Labore haben angekündigt, dass die Auswertung aufgrund der vielen Testungen bis 

zum 24.12.2021 andauern kann. 

- Der Unterricht startet am 10.01.2022 mit einer Antigen-Schnelltestung aller Kinder in der 

Schule. 

- Bitte denken Sie daran, Ihre Kinder bis zum 23.12.2021 für die Einzelteströhrchen im 

Labor zu registrieren (siehe Elternbrief 18). 

- Sollten Sie Ihr Kind impfen lassen, geben Sie diese Information gerne an die 

KlassenlehrerIn weiter. Vollständig geimpfte Personen (also auch Kinder) gelten ab dem 

15. Tag nach der 2. Impfung als immunisiert. Sie sind von der Einzelquarantäne 

ausgenommen. 

 

Die Paketaktion war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg: 63 Pakete wurden wunderschön 

verpackt an bedürftige Kinder übergeben. Danke an alle Spender!  

 

Für uns alle war dieses Jahr sehr aufregend und anstrengend und wir haben es uns bestimmt nicht 

so vorgestellt. Begeistert waren wir von der großartigen und unkomplizierten Hilfe vieler Eltern 

und dem großen Verständnis aller Eltern für unsere Situation. Das hat uns LehrerInnen sehr 

geholfen, die vielen schweren Situationen leichter zu ertragen. 

 

Für das nächste Jahr müssen wir versuchen, zuversichtlich und stark zu sein und zu hoffen, dass 

alles gut wird. 

 

Allen an unserer Schule Beteiligten wollen wir unseren großen Dank für die gute Zusammenarbeit, 

den Willen zu kreativen Lösungen und dem verantwortungsvollen Miteinander ausdrücken. 

Das ganze Kollegium der EGS wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes und gesundes Jahr 

2022.   

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Julia Gahl (Schulleitung) mit dem Team der EGS 


