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Mechernich, 01.03.2021 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
heute wissen wir noch nicht, wie es in unserer Schule ab der nächsten Woche weitergeht. Die 
Entscheidungen dazu werden in den nächsten Tagen getroffen. Ich möchte allerdings, wie in 
den vergangenen Elternbriefen schon angekündigt, darauf hinweisen, dass die Kinder am 
Mittwoch, 10.03.2021 wegen einer Pädagogischen Ganztagskonferenz des Kollegiums 
unterrichtsfrei haben. Nur Kinder der OGS, die sich dort angemeldet haben, werden betreut. 
Nachdem wir nun im Rahmen der Digitalisierung vor allem auch mit Endgeräten für bedürftige 
Schüler*innen ausgestattet wurden, möchten wir dem Ziel, Schüler*innen zu einem sicheren, 
kreativen und verantwortungsvollen Umgang mit Medien zu befähigen, gemeinsam das 
individuelle Konzept unserer Schule zur Medienkompetenz präzisieren und gemeinsam fassen. 
 
Vor den Osterferien wollen wir wieder zwei Pakete (à 20 kg) für unsere Patenkinder in 
Belarus packen. Da die Situation dort nicht einfach ist, möchten wir umso mehr mit diesen 
Paketen helfen. Wir unterstützen die beiden Jungen und ihre Mutter über den Verein „Hilfe für 
Tschernobyl geschädigte Kinder e.V.“. Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage.   
Ein Hilfstransport bringt die Pakete im April zu den Kindern und ihren Familien nach Belarus. Wir 
nehmen bis zum 19. März Spenden an: Gummibärchen, Schokolade, Nutella, Duschgel, Seife, 
Nudeln, Reis und Kaffee sind sehr begehrt. Bitte geben Sie die Spende Ihrem Kind mit! Allen 
Spendern herzlichen Dank dafür!  

Noch einmal der Aufruf: Unterstützen Sie bitte bis Ende März täglich unser Projekt: 

Wir errichten ein "Grünes Klassenzimmer" 
... und so geht´s: 
Noch bis zum 31.3. kann täglich von jeder E-Mail-Adresse einmal abgestimmt werden. Die zehn 
Projekte mit den meisten Stimmen gewinnen. Ein Platz unter den ersten 10 ist noch möglich! 
Einfach dem Link auf unserer Homepage folgen und in der rechten Spalte bei "Projekt 
unterstützen" mit Ihrer Email-Adresse für unser Projekt abstimmen. 
Wie immer: Jede "Email-Stimme" zählt! - und das jeden Tag einmal ! 
Das Ganze ist völlig kostenfrei - aber hoffentlich nicht umsonst! 

Schon im Frühjahr wollen wir auf unserem Schulhof das Lernen in einem Holzhaus mit 
überdachtem Freisitz mitten im Grünen möglich machen, brauchen aber Sponsoren, um 
das finanziell zu stemmen. Das Projekt „Herz und Energie“ von e-regio bietet diese 
Unterstützung an… mit Ihrer Hilfe!                      

Mit freundlichen Grüßen 

 


