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Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 18.05.2020
Informationen für die Eltern der Schulneulinge
Liebe Eltern der Schulneulinge,
das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und für Ihre Kinder ist es die letzte Zeit in der
Kindertagesstätte.
Leider ist in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie alles anders. Nach Schließung der Schulen
und Kindertagesstätten hat die schrittweise Öffnung der Schulen und auch Kindertagesstätten
begonnen. Für alle Eltern war und ist es noch eine schwierige Zeit, die Betreuung der Kinder zu
organisieren. Hierfür zollen wir Ihnen unseren größten Respekt.
Auch für die Kinder war und ist es nicht einfach, wochenlang die Freunde, LehrerInnen und
ErzieherInnen in der Schule und in der Kindertagesstätte nicht zu sehen.
Leider können auf Grund der noch bestehenden Hygieneregeln der Corona-Pandemie
die Veranstaltungen mit den Schulneulingen bzw. den Eltern in der Schule in diesem
Schuljahr nicht stattfinden. Das betrifft den Projekttag und den Schnuppertag am 25.
bzw. 26.05.2020, den Kennenlernnachmittag am 02.06.2020 und den Elternabend am
02.06.2020.
Dies bedauern wir sehr, weil wir uns sehr gefreut hatten, Ihre Kinder und Sie schon
vor Schulbeginn näher kennenzulernen.
Wir werden in der nächsten Zeit die Einteilung der Schulneulinge in Klassen
vornehmen und Sie dann informieren. Ob ein Elternabend vor Schulbeginn noch stattfinden
kann, ist nicht vorauszusagen. Dazu wird es sicherlich noch Informationen durch die Schulbehörde
geben.
Ebenso wird es noch Informationen dazu geben, wie der Schulstart für alle Klassen, insbesondere
auch der Schulneulinge, nach den Sommerferien zu erfolgen hat.
Es ist auch noch nicht vorauszusehen, ob eine Einschulungsfeier am 18.08.2020 im üblichen
Rahmen stattfinden kann.
Liebe Eltern, wir bedauern sehr, dass wir die geplanten Veranstaltungen mit Ihnen und Ihren
Kindern vorerst nicht durchführen können, hoffen aber, dass es nach den Sommerferien bald
wieder zu einem regulären Schulbetrieb kommen wird.
Sobald uns Informationen dazu vorliegen, werden wir Sie unterrichten.
Bitte grüßen Sie Ihre Kinder herzlich von uns und teilen Sie ihnen mit, dass sich die
Klassenlehrerinnen und das ganze Schulteam sehr auf sie freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Mührel
Rektor

