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Eltern-Schülerbrief XI 2021/22 
 
 
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
diesen letzten Eltern-Schüler-Brief des Schuljahres schreibe ich Ihnen/Euch, ohne dass ihm eine Mail 
des Ministeriums oder der Bezirksregierung vorausgegangen wäre, einfach so zum Abschluss des 
Schuljahres 2021/22. Die Landesregierung ist eine neue und der Koalitionsvertrag, der mir vorliegt, 
erzeugt positive Erwartungen und Hoffnungen, weil er als Kernziel den Schulen Ruhe, Unterstützung 
und Entlastung verspricht. Das können wir brauchen. 
 
Das endende Schuljahr war im Vergleich zum vorangegangenen viel besser. Das zeigt schon allein die 
Anzahl meiner Briefe – im letzten Jahr waren es doppelt so viele! Wir wurden ein wenig mehr in Ruhe 
gelassen. Dafür konnten wir viel mehr machen – und gerade auch wieder die schönen Dinge, die allen 
Spaß machen, wie Fahrten, Projekte, Feste und Aufführungen. Nehmen Sie/nehmt ihr euch doch mal 
kurz die Zeit und schaut auf unsere Homepage www.ge-erft.de. Da findet man zu fast allen Ereignis-
sen Berichte und Fotos. Es ist quantitativ und qualitativ enorm. 
 
Weil wir es so lange vermisst haben, haben wir es trotz erneuter Anstrengungen durchgeführt und 
konnten manches sogar nachholen. Kraft hat das erneut gekostet, gerade auch im Kollegium. Das 
zeigt sich in vielen Erkrankungen gerade jetzt in den letzten Schulwochen – auch mit Corona, wovon 
ich selbst nicht verschont geblieben bin. 
 
Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, möchte ich danken für Ihre Unterstützung und Ihr En-
gagement beispielsweise beim Schulfest, beim Tag der offenen Tür oder beim Bau des Zauns für un-
seren Schulgarten. Zusammen haben wir das gut hingekriegt. 
 
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, wünsche ich schöne, sommerliche Ferien. Erholt euch gut und 
genießt die freie Zeit.  
 
Wir sehen uns dann zum Start in das neue Schuljahr 2022/23 hoffentlich alle bei guter Gesundheit 
und aufgetankt mit viel neuer Energie wieder. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Eure Schulleiterin 
Elsbeth Faber 
 
 
P.S.: Kurz muss ich am Ende doch einmal das Thema Corona ansprechen: Bitte beachten Sie, wenn Sie 
aus einem Urlaubsort zurückreisen, der als Virusvariantengebiet eingestuft wird, dass Sie die speziel-
len Maßnahmen der Coronavirus-Einreiseverordnung befolgen. 
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