Städt. Kath. Grundschule Echtz
St.-Michael-Straße 9, 52353 Düren-Echtz, Tel. 02421-88270, Fax 02421-86370
E-Mail: info@grundschule-echtz.de
Echtz, 02.02.2021
Liebe Eltern, liebe Kinder!
Gerne möchten wir Sie/ euch heute darüber informieren, dass wir in den kommenden Monaten
einige Veränderungen gemeinsam „tragen“ müssen, die für Sie/ euch hoffentlich nicht gravierend
zu bemerken sind, aber dennoch einige Veränderungen mit sich bringen werden.
Die Schulleiterin Frau Mäurer fällt krankheitsbedingt eine längere Zeit aus. Das Schulamt des
Kreises Düren hat Frau A. Oberhaus und mich, Frau A. Maaßen gebeten, die Krankheitsvertretung
von Frau Mäurer mit einigen Stunden an der Grundschule Echtz zu übernehmen. Gleichzeitig sind
wir aber auch Schulleiterinnen des Grundschulverbunds Derichsweiler/ Gürzenich.
Getreu dem Leitbild der Grundschule Echtz: GEMEINSAM STARK, werden wir diese Aufgabe
sicherlich mit der tollen Unterstützung des Kollegiums, der OGS und der Eltern und Kinder
meistern.
Natürlich sollen die Anliegen und Wünsche aller Beteiligten weiterhin Gehör finden und auch alle
Abläufe sollen weiterhin so optimal wie möglich ablaufen. Dennoch muss man sagen: Wir können
nicht zu jeder Zeit an jedem Ort sein.
Daher bitten wir Sie/euch um Verständnis, dass wir unter Umständen etwas mehr Zeit benötigen,
Ihre/ eure Anliegen zu bearbeiten und wir werden auch nicht mehr so häufig an jedem Ort sein
können.
Daher unsere Bitte: Kontaktieren Sie uns bei Problemen, die Sie nicht mit der Klassenlehrerin
besprechen können und schreiben Sie uns eine Mail, oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht auf
dem Anrufbeantworter. Für die Kinder gilt: Wenn ihr mit uns sprechen möchtet, schreibt uns einen
kleinen Zettel und bittet eure Klassenlehrerin, diesen auf unseren Tisch im Lehrerzimmer zu legen.
Gerne können Sie dafür auch die Mailadresse der Grundschule Derichsweiler/ Gürzenich mit
nutzen. Diese lautet: mail@gs-derichsweiler-guerzenich.de. Alternativ können Sie uns auch eine
Nachricht auf dem Anrufbeantworter der Schule hinterlassen. Neben der bekannten
Telefonnummer der Grundschule Echtz können Sie auch die Telefonnummer 02421-65109
nutzen.
Wir hoffen sehr, dass wir in den kommenden Monaten gut und erfolgreich weiterarbeiten können
und dass wir die Kinder wieder in der Schule begrüßen dürfen.
Mit herzlichen Grüßen
A. Maaßen

A. Oberhaus

