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Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 02.05.2020 

  

Schrittweise Schulöffnung ab dem 04.05.2020 
 

Sehr geehrte Eltern, 

 

am Montag, den 04.05.2020 beginnt der Schulunterricht wieder für die vierten Schuljahre. Zur 

Regelung wurden die Eltern der vierten Schuljahre in einem gesonderten Elternbrief informiert. 

Weiterhin läuft für eine Hälfte der vierten Schuljahre und für die ersten bis dritten Schuljahre die 

Arbeit mit den Wochenarbeitsplänen zuhause.  

Wie auf der Homepage bereits vermerkt, hat sich das Schulteam in Zusammenarbeit mit dem 

Administrator der Homepage, Herrn Klaus Terporten, große Mühe gegeben, das „Digitale 

Lernen“ von zuhause voranzutreiben. Jede Klasse verfügt auf der Homepage über einen 

geschützten Bereich. 

Dort finden Sie neben den allgemeinen Daten zu der Klasse auch ein „Digitales 

Klassenzimmer“, ein sogenanntes „Padlet“. Hier finden Sie neben den Wochenarbeitsplänen 

weitere Aufgabenblätter, Übungsblätter, nützliche Informationen und teilweise 

Sprachnachrichten und Videos. 

Damit genügend Speicherkapazität für Sprachnachrichten und Videos vorhanden ist, hat uns 

der Heimatverein „Alt-Ahrweiler“ auf seiner Cloud einen geschützten Platz zur Verfügung 

gestellt. Ohne diese Möglichkeit wäre das „Digitale Lernen“ stark eingeschränkt. 

Wir danken dem Heimatverein „Alt-Ahrweiler“ sehr dafür.  

Ein großer Dank geht auch an unseren Administrator der Homepage, Herrn Klaus Terporten, 

der sehr viel ehrenamtliche Arbeit und Zeit in die Schaffung der Voraussetzungen für das 

„Digitale Lernen“ gesteckt hat. 

Neben dem Unterricht für die vierten Klassen und dem Lernen zuhause besteht weiterhin die 

Möglichkeit der Notfallbetreuung. Wir bitten Sie, diese Form der Betreuung nur im Notfall in 

Anspruch zu nehmen, wenn Sie sich intensiv um andere Betreuungsmöglichkeiten bemüht haben 

und keine andere Betreuungsmöglichkeit finden. 

Kinder, die am Unterricht und der Notfallbetreuung teilnehmen, müssen eine Schutzmaske 

von zuhause mitbringen und diese in den Pausen und im Bus aufsetzen. Wenn die Masken in 

den Klassen abgesetzt werden, sollen sie am Körper getragen werden, entweder um den Hals 

gebunden oder bei bestimmten Maskentypen mit eine Klammer an einem Kleidungsstück 

befestigt. Die ggf. benötigte Klammer muss bitte von zuhause aus mitgebracht werden. 

Für Eltern besteht Betretungsverbot des Schulgeländes und ein Versammlungsverbot vor dem 

Schulgelände. Sollte ein Besuch der Eltern in der Schule nötig sein, bitten wir um telefonische 

Voranmeldung. In der Schule besteht Maskenpflicht für die Eltern. 

 

Wann und ob die ersten bis dritten Schuljahre wieder Unterricht in der Schule haben, teilen wir 

Ihnen mit, sobald uns Informationen vorliegen. 

Da vor den Sommerferien kein geregelter Schulbetreib mehr stattfinden wird, werden alle 

schulischen Feste und Veranstaltungen, wie Sportfeste, Projekttage und Schulfest/Aloisiusfest 

abgesagt. 
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Dadurch entfällt auch der Ausgleichstag, am Freitag, 12.06.2020 nach Fronleichnam für das 

Schulfest am 20.06.2020 und es finden Unterricht und Notfallbetreuung statt. 

Nach bisheriger Regelung ist der Freitag, 22.05.2020, der Tag nach Christi Himmelfahrt ein 

beweglicher Ferientag und es würden weder Unterricht noch Notfallbetreuung stattfinden. 

Falls dies auf Anordnung des Ministeriums geändert würde, geben wir Ihnen das umgehend 

bekannt.  

 
Liebe Eltern, wir wissen, dass es für alle Beteiligten eine weiterhin schwierige Situation ist und wir 

haben großes Verständnis dafür. 

Wir danken Ihnen für das bisher verantwortungsvolle Handeln im Umgang mit dem Gebrauch der 

Notfallbetreuung und den Regeln der Hygienevorschriften. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Klaus Mührel  Claudia Weber 

Rektor   Konrektorin  


