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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und lieber Kollege, 

liebe Kinder, 

 

heute ist für unsere Drei-Eichen-Schule ein ganz besonderer Tag – wir 

feiern die Einweihung unserer neuen OGS unter dem Regenbogen. 

Ganz besonders freue ich mich, unsere Bürgermeisterin Frau Horst und 

den ersten Beigeordneten der Gemeinde Weilerswist Herrn Strotkötter 

auch im Namen aller Lehrkräfte, Schülerinnen, Schüler und Eltern 

herzlich an unserer Schule begrüßen zu dürfen. 

Ich begrüße auch ganz herzlich den Ortsbürgermeister von Metternich, 

Freiherrn Spies von Büllesheim. 

Wir freuen uns, dass Herr Mahlkemper und Frau Hageloch die 

ökumenische Einsegnung vornehmen werden. Vielen Dank dafür! 

Herzlich willkommen Herr Giesen als Vorsitzender des Ausschusses für 

Bildung, Jugend und Soziales, ebenso herzlich Willkommen Herr 

Oberrem, Ausschussvorsitzender des Bereiches Gemeindeentwicklung 

und Infrastruktur. 

Ich begrüße ganz herzlich Herrn von Danwitz, der für die Gemeinde 

Weilerswist das Projekt in Planung und Durchführung betreut hat. 

Ebenso herzlich möchte ich unseren Schulpflegschaftsvorsitzenden 

Herrn Zimmermann sowie Frau Biallas und Frau Merkel für die 

Elternschaft in der Schulkonferenz, und natürlich auch den Vorstand des 

Fördervereins der Drei-Eichen-Schule mit seinem Vorsitzenden Herrn 

Niemann begrüßen. 

„Die OGS wird nun nicht mehr so klein sein, wir haben Platz zum Spielen 

und auch ein Klo, das macht uns so froh!“ So haben die Kinder es 

besungen. 

In den letzten Jahren haben sich die Anforderungen an Schule sehr 

verändert. In den Familien ist es inzwischen beinahe selbstverständlich 

und oft nötig, dass beide Eltern arbeitstätig sind. So sind sie darauf 

angewiesen, ihre Kinder nach Unterrichtsschluss noch im Nachmittag 

gut betreut zu wissen. Den Kindern ist Schule im Vormittag wie im 

Ganztag daher ein Zuhause, viel mehr noch: sie ist Heimat. 



Heimatgefühl hat viel damit zu tun, wo man herkommt und wir alle 

würden sagen, unsere Heimat ist oder war dort, wo wir zur Schule 

gegangen sind. Heimat scheint in unseren Zeiten allzu oft bedroht. Wenn 

ein Schulverbund nötig wird, damit ein Dorf seine Dorfschule trotz 

abnehmender Schülerzahlen behält, wird gerade Heimat auf diese 

Weise bewahrt und geschützt.  

Wie gut, dass es hier in Metternich so viele engagierte Eltern und 

Fördervereinsmitglieder gibt, die es durch ihre Initiative und Mitarbeit 

möglichen machen, die Besonderheiten des kleinen Schulstandortes 

aufrecht zu erhalten.  

Die Drei-Eichen-Schule ist sowohl in Bezug auf Bildung als auch in 

Bezug auf Betreuung ein besonders freundlicher Ort für unsere 

Schulkinder. 

Der Kern einer guten Betreuung ist das Team der Mitarbeiterinnen. 

Liebevoll und gleichzeitig konsequent, Offenheit erlaubend, zugleich 

Struktur gebend, stets verlässlich und freundlich – hier in Metternich 

erlebe ich als neue Schulleitung genau diese Qualität, die natürlich 

maßgeblich von einer umsichtigen und kompetenten Leitung abhängt - 

ich danke Ihnen Frau Friedrich! Auch Ihnen Herr Peters möchte ich an 

dieser Stelle für Ihren Einsatz im Rahmen der OGS-Trägerschaft 

danken. 

Ein gutes Team braucht auch optimale äußere Bedingungen. Die 

Räumlichkeiten wurden im Laufe der Jahre zu klein und der Platz zum 

Essen und Spielen reichte nicht mehr aus. So beschlossen die Mitglieder 

des Rates der Gemeinde Weilerswist einen Erweiterungsbau für die 

Nachmittagsbetreuung in Metternich und kurz nach den Osterferien also 

vor etwa einem Jahr wurde mit dem Bau begonnen. Ein Gebäudetrakt, in 

dem Toiletten untergebracht waren, musste weichen, es wurde ein 

Fundament erstellt und Ende August wurden die vorgefertigten 

Gebäudeteile angeliefert und aufgestellt. Kurz vor Weihnachten konnte 

die Betreuung die neuen Räume dann nutzen. Sie sind noch nicht 

endgültig ausgestattet, die Möblierung ist geplant und wurde auf den 

Weg gebracht, aber es wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis alle 

neuen Schränke, Regale und Ruheinseln ihren Platz gefunden haben 

und von den Kindern genutzt werden können.  

 

 



In diesem Raum hier gibt es sonst eine Kuschelecke, die sicher auch 

mal zum Toben genutzt wird. Außerdem wird hier mit Kappla-

Holzbausteinen gebaut.  

Der Raum auf der anderen Seite bietet Möglichkeiten zum Basteln, 

Experimentieren und Malen. Eine große Schrankwand wird alle 

Materialien aufnehmen und die Kinder können dort angeleitet oder frei 

ihrer Kreativität nachgehen. 

Im Nachmittagsbereich können die Kinder attraktive Kurse nutzen, wie 

Tanzen, Kunst- und Holz-AG und Entspannungsangebote. Aber hier im 

hellen Neubau halten sie sich deutlich am meisten auf, vor allem bei 

schlechtem Wetter.Ansonsten ist natürlich unser naturnahes und 

schönes Außengelände mit Waldstück auch sehr begehrt. 

Die Betreuungskräfte und Kolleginnen können Ihnen gerne im Anschluss 

alle neuen Räumlichkeiten zeigen und Ihre Fragen dazu beantworten. 

 

Für die Kinder in der OGS, für die Mitarbeiterinnen der Betreuung aber 

auch für die Kolleginnen und Kollegen und die Schulkinder wurde durch 

den Anbau ein geschmackvoller lichtdurchfluteter Lern- und Lebensraum 

geschaffen, in dem wir uns alle sehr wohl fühlen. 

Zum Abschluss möchte ich all denen noch einmal herzlich danken, die 

diesen Neubau überhaupt ermöglicht und vor allem auch verwirklicht 

haben. Mein Dank gilt hier vor allem  den Mitgliedern, der im Rat 

vertretenen Fraktionen und der Verwaltung, insbesondere dem 

Fachbereich Planen und Bauen unter Herrn Reichwald. 

Herzlichen Dank sagen wir auch denen, die den Bau geplant und 

begleitet haben: Dem Planungsbüro Zurawski, Herrn von Danwitz, der 

Konrektorin des Verbundes, Frau Peters, die heute aus 

Krankheitsgründen leider nicht anwesend ist sowie unseren 

Hausmeistern Herrn Wolski und Herrn Vorndran. Und ich danke auch 

von ganzem Herzen unserer Frau Casiddu, die sich stets verlässlich 

darum kümmert, dass auch in diesen neuen Räumen unserer Schule 

alles so schön bleibt, wie es ist. 

 

 


