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Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 30.06.2020
An die
Eltern der Schülerinnen und Schüler
der vierten Klassen der Grundschule Ahrweiler

Elternbrief für die Eltern der Viertklässler
vor den Sommerferien 2020

Liebe Eltern,
zum Ende der Grundschulzeit Ihrer Kinder möchten wir uns noch einmal an Sie und Ihre
Kinder wenden.
Leider gestaltete sich das letzte Schulhalbjahr für Ihre Kinder und Sie, bedingt durch die
Corona-Pandemie, völlig anders als gewohnt und stellte Schüler, Eltern, Lehrer und Schulleitungen vor große Herausforderungen.
Wir danken Ihnen ausdrücklich noch einmal für Ihr umsichtiges Verhalten in dieser Zeit, auch
im Hinblick auf den Gebrauch der Notfallbetreuung und der Organisation der Betreuung
zuhause.
Aufgrund der bestehenden Hygieneregeln mussten leider alle Feste und Feiern zum Ende des
Schuljahres bzw. der Grundschulzeit abgesagt werden. Das bedauern wir sehr und hoffen,
dass es im Verlaufe des nächsten Schuljahres wieder möglich sein wird, gemeinsam zu feiern.
Dank an alle Eltern und Helfer
Das ganze Schulteam und vor allem auch die Klassenlehrerinnen der vierten Klassen möchten
noch einmal „Danke“ sagen, für die vier Jahre der guten Zusammenarbeit, für Ihr
Engagement in der Elternarbeit in der Klasse, bei Klassenfesten, bei Schulfesten, als Lesepaten, Lotseneltern, bei der Unterstützung im Schulelternbeirat und im Förderverein und bei
vielem mehr.
Ein besonderer Dank geht an den Schulelternbeirat mit dem Vorsitzenden Herrn Gies und der
Schriftführerin Frau Burow, die auch jahrelang den Lotsendienst organisierte.
Beide scheiden mit Ende des Schuljahres aus ihrem Dienst aus, da ihre Kinder zu einer
weiterführenden Schule wechseln.
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Ein großer Dank geht auch an den Förderverein mit der Vorsitzenden Frau Giffels, der mit
großem Engagement dazu beigetragen hat, dass das Projekt „Soccer Court“ und zuletzt das
Projekt „Neues Klettergerüst“ umgesetzt werden konnte.
Ein weiterer Dank geht an den Vorstand der Aloisiusjugend mit dem Vorsitzenden Herrn
Terporten und an unseren Hausmeister Herrn Müller, sowie den ehemaligen Hausmeister
Herrn Knieps für den reibungslosen Ablauf aller Feste.
„Danke“ sagen möchten wir auch unserem Macher der Homepage, Herrn Klaus Terporten, der
nicht nur die Homepage immer auf dem Laufenden hält, sondern wesentlich dazu beigetragen
hat, dass die geschützten Bereiche für jede Klasse mit ihren digitalen Klassenzimmern auf
der Homepage aufgebaut wurden und so die Schule im Bereich der „digitalen Medien“
weitergebracht wurde.
Ein herzliches Dankeschön auch an die zahlreichen Ehrenamtlichen (Helfer für Kinder mit
unzureichenden Deutschkenntnissen und Lesepaten) sowie die Sprachpaten des Calvarienbergs, die uns so engagiert bei unserer Arbeit unterstützt haben.
Ein weiterer Dank gilt den Elternlotsen, die auch in diesem Jahr wieder während der dunklen
Jahreszeit den Kindern einen sicheren Übergang an den Fußgängerüberwegen in der Friedrichstraße und der Schützenstraße ermöglichen konnten.
Das Kollegium der Grundschule Ahrweiler dankt noch einmal für die gute Zusammenarbeit
in den vergangenen Schuljahren und wünscht Ihnen und Ihren Kindern erholsame
Sommerferien, einen guten Start in den weiterführenden Schulen und persönlich alles
Liebe und Gute für Ihre Familien! Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Mührel
Rektor

Claudia Weber
Konrektorin
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