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Die 140 Kinder der neuen Sekundarschule Nordeifel schwenken zum Start gemeinsam mit
der kommissarischen Schulleiterin Ursula Mertens Fähnchen. Foto: Peter Stollenwerk

EIFEL.

§ash Startschwierigkeiten durchgestartet ist am Mittwoch die Sekundarschule

Nordeifel. Bei einer gemeinsamen Einschulungsfeier in der Klosterkirche der
Franziskaner in Vossenack konnten sich 140 Kinder, die Eltern und das l7-köpfige
Kollegium erstmals kennenlernen. Bei schönstem Ferienwetter begaben sich
anschließend die Beteiligten zu den beiden Schulstandorten Simmerath und Kleinhau.
Trotz oder gerade wegen der beiden Standorte stand bei der Einschulungsfeier das das Motto
,,Gemeinsam sind wir stark" im Mittelpunkt.

Die Eltern konnten später die beiden Mensen in Augenschein nehmen, die Schüler der
insgesamt fünf Klassen ihre neuen Klassenlehrer. Dann war der erste Schultag auch schon
wieder vorbei.
Noch nicht ganz fertig ist der Schulstandort Simmerath, wo die Bauarbeiten im Rahmen der
energetischen Sanierung des ehemaligen Hauptschulgebäudes noch andauern. In den
zurückliegenden Wochen aber wurde hier praktisch Täg und Nacht gearbeitet, so dass der
Schulbetrieb planmäßig starten konnte.

Die neue Schule, die ein differenziertes Lemen ermöglicht, setzt auf Gemeinsamkeit. Dies kam
auch in den einheitlichen roten T:Shirts mit dem Aufdruck Sekundarschule Nordeifel zum
Ausdruck, die den Kindern (rweiGrößen standen zur Auswahl) nach dem Worlgottesdienst am
Kirchenportal ausgehändigt wurden. Zttmgemeinsamen Gruppenbild stellte sich die starke
Truppe dann Fähnchen schwenkend vor der Kirche auf.
Zuvor hatten kommissarische Schulleiterin Ursula Mertens, die zuvor an der Hauptschule
Kleinhau tätig war und Konrektor Albert Rieger, der von der Elwin-Christoffel-Realschule
Monschau an die Sekundarschule wechselte, die abwechslungsreich gestaltete Feier eröffnet.
Ursula Mertens erwies dabei auch als Organisationstalent in der überfüllten Klosterkirche. Sie
sprach von einem,,besonderem Täg", denn eine ,,neue Schule mit einem neuen Konzept" an
zwei Standorten gehe nun an den Start.
Bis dahin sei es,,ein langer und auch manchmal steiniger Weg" gewesen. Sie erinnerte an die
zahlreichen Infoveranstaltungen, aber auch an Unsicherheiten und Zweifel. Erleichtert sei man
gewesen, als die Bezirksregierung am19. März grünen Licht fi.ir die Sekundarschule Nordeifel
gegeben habe. Danach sei es auch dank eines engagierten Kollegiums gelungen, inkurzer Zeit
,,tausende Puzzleteile,,zusarrrmenzuftigen, fühlte die Schulleiterin an diesem Täg auch

,,Ergiffenheit."
Die E,ltern von i40 Schülern hätten der Sekundarschule Nordeifel Vertrauensvorschuss
gegeben, sagte Konrektor Albert Rieger. Dies sei wahrlich ein Grund, den Start der neuen
Schule zu feiern.
Später bildeten die Schüler einen großen Kreis um den Altar und erhielten einzeln den Segen
aus den Händen von Pater Daniel und Bruder Wolfgang. Außerdem wurden für jede der fünf
vorgetragenen Fürbitten am Altar Kerzen angezündet, die später ihren Platz in den jeweiligen

Klassen finden werden.
Abschließend wünschte auch Pater Daniel der Schule einen guten Start und meinte an die
Adresse der Kinder: ,,Melleicht sehen wir uns ja noch einmal wieder."
Einen ,,Dank an alle, die im Vorfeld gute Bedingungen für den Start der Sekundarschule
geschaffen haben" , richtete Simmeraths Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns in seiner
Funktion als als Vorsitzender der Verbandsversammlung des vor wenigen Tägen
neugegründeten Schulverbandes Nordeifel an die Anwesenden. Den Schulverband Nordeifel
bilden die Kommunen Hürlgenwald, Monschau, Roetgen und Simmerath.
Hermanns wünschte den Schülern eine ,,gut€ und erfüllte Schulzeit" und zeigte sich überzeugt
davon, dass ,,gute Startvoraussetzungen an den Standorten Hürtgenwald und Simmerath
ge

schaffen worden seien.

