
Liebe Eltern und Schüler der Mühlbach - Schule Miehlen,

der Schulelternbeirat konnte sich im zurückliegenden Schuljahr leider nicht so präsentieren, wie 
es unter normalen Umständen möglich gewesen wäre.

Deshalb wollte ich mich als Vorsitzender mit diesem Schreiben an Sie als Eltern wenden.

Wie wir alle wissen, hat uns Corona was das kennenlernen angeht einen Strich durch die 
Rechnung gemacht, leider konnte kein Schulfest stattfinden und auch sonst war leider vieles in 
diesem Jahr nicht umsetzbar.

Jetzt haben wir alle als Gemeinschaft das erste Jahr unter Corona Bedingungen hinter uns 
gebracht und ich richte auch einen großen Dank an unsere Schulleiterin Frau Heck - Hofmann 
und ihr gesamtes Team aus, die wirklich viel geleistet haben um den Schulbetrieb unter diesen 
Bedingungen so gut es geht aufrecht zu erhalten. Natürlich richte ich auch ein Dank an alle 
Eltern, die auch viel auf sich nehmen mussten, für ihr Verständnis in diesem für alle Seiten 
nicht immer ganz leichten Jahr und da ich selbst einen Sohn auf der Schule habe, weiß ich, 
wovon ich rede. 

Ob Home Schooling oder Schulausfälle, alles wurde, soweit es mir bekannt ist, gut umgesetzt, 
auch wenn es hier und da natürlich auch mal ein paar Pannen gab.
Aber im Großen und Ganzen denke ich, haben wir alle als Gemeinschaft dieses Jahr zu einem 
guten Ende gebracht und hoffen jetzt auf ein besseres Jahr 21/22.

Die ersten Wochen werden wir noch mit mehreren Einschränkungen zurecht kommen müssen, 
aber da die Zahl der Geimpften steigt, hoffen wir natürlich, trotz des nahenden Herbstes, dass 
für unsere Kinder Stück für Stück der Alltag zurück kommt und wir Hoffnungsvoll in die 
Zukunft schauen können.

Ich denke, ich spreche im Namen aller, wenn ich sage, dass uns das Wohl unserer Kinder an 
höchster Stelle steht und wünsche im Namen des gesamten SEB Team, den Erstklässlern einen 
guten und tollen, erfolgreichen Start in ihr Schulleben und allen anderen Schülern weiterhin 
eine schöne und erfolgreiche Schulzeit für das Jahr 21/22 und natürlich darüber hinaus und 
hoffe, dass es noch dazu kommen wird, dass wir uns alle in diesem Schuljahr noch einmal vor 
Ort begegnen werden.

Weiterhin sind wir selbstverständlich auch Ansprechpartner bei allen Anliegen, Nöten und 
Sorgen.

Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, Anliegen und Wünsche.

Unsere Telefonnummern sind ja bereits auf der Schulseite zu finden und auch unsere Email 
Adresse.

Im Voraus vielen Dank für Ihr Vertrauen.

Ihr SEB Team

Vertreten durch Daniel Schießer 1. Vorsitzender , Bettendorf, den 29.08.2021


