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Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 12.07.2021

An die
Eltern der Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 1 - 4 der Grundschule Ahrweiler

Elternbrief für die Eltern der Klassen 1 - 4
vor den Sommerferien 2021

Liebe Eltern,

zum Ende des Schuljahres möchten wir uns noch einmal an Sie wenden.
Auch das abgelaufene Schuljahr gestaltete sich für Ihre Kinder und Sie,  bedingt
durch  die  Corona-Pandemie,  völlig  anders  als  gewohnt  und  stellte  SchülerInnen,
Eltern, LehrerInnen und Schulleitungen vor große Herausforderungen.
Hier noch einmal ein großer Dank an das Krisenteam der Schule für die zeitintensive
Planung und Umsetzung aller meist kurzfristigen Vorgaben des Ministeriums.
Wir danken auch Ihnen und Ihren Kindern ausdrücklich noch einmal für das Einhalten
der Hygieneregeln, die Teilnahme an den Testungen in der Schule und für Ihr um-
sichtiges Verhalten in dieser Zeit, auch im Hinblick auf den Gebrauch der Notfall-
betreuung und der Organisation der Betreuung zuhause.

Aufgrund der bestehenden Hygieneregeln  mussten leider alle  Feste und Feiern in
diesem Schuljahr abgesagt werden. Das bedauern wir sehr und hoffen, dass es uns im
Verlaufe des nächsten Schuljahres wieder möglich sein wird, gemeinsam zu feiern.

Dank an alle Eltern und Helfer

Das ganze Schulteam möchte noch einmal „Danke“ sagen, für die gute Zusammen-
arbeit in diesem Schuljahr, für Ihr Engagement in der Elternarbeit in der Klasse, als
Lesepaten,  Lotseneltern,  bei  der  Unterstützung  im  Schulelternbeirat  und  im
Förderverein und bei vielem mehr. 
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Ein besonderer Dank geht an den Schulelternbeirat mit der Vorsitzenden Frau Di
Carlo.
Ein großer Dank geht auch an den Förderverein mit der Vorsitzenden Frau Giffels, ,
sei  es durch Beteiligung der Kosten an den Hausaufgabenheften, bei der digitalen
Ausrüstung der Schule oder z. B. durch ein Startguthaben für alle ersten Klassen.
„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  Ehrenamtlichen,  die  uns  so  engagiert  bei
unserer Arbeit unterstützt haben. 
Ein weiterer Dank gilt den Elternlotsen, die auch in diesem Jahr während der dunklen
Jahreszeit, wenn auch wegen der Schulschließung im Winter nur kurz, den Kindern
einen sicheren Übergang an den Fußgängerüberwegen in der Friedrichstraße und der
Schützenstraße ermöglichen konnten.

Umsetzung des Digitalpaktes

Die Umbaumaßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes sind soweit abgeschlossen. WLAN
ist  in  allen  Klassenzimmern  verfügbar  und  die  Klassen  sind  mit  einem  Beamer,
demnächst  auch einem Apple TV und einer Tafelfolie als  Projektionsfläche ausge-
stattet. Jede Etage verfügt über einen iPad-Koffer mit einem Klassensatz iPads zum
Ausleihen, so dass mit der Arbeit begonnen werden kann. Des Weiteren stehen im
Falle einer Schulschließung iPads zur Ausleihe für Kinder aus Familien, die zuhause
kein passendes digitales Endgerät besitzen, zur Verfügung.
Hier auch noch einmal ein großer Dank an das digitale Team der Schule, vor allem an
Frau Schneider (ehemalig Frau Bell) und Frau Noll.

Personelle Veränderungen

Frau Schneider (ehemalig Frau Bell) ist in Elternzeit. 
Frau Augsten und Frau Nau wechseln beide an eine andere Schule. Wir danken beiden
für ihr großes Engagement für unsere Schule und wünschen ihnen beiden beruflich
und privat alles Liebe und Gute.
Zu Beginn des Schuljahres kommt ein neuer Konrektor an unsere Schule. Sobald dies
offiziell bestätigt ist, geben wir Ihnen dazu weitere Informationen.
Hier  aber  schon  einmal  ein  großer  Dank  an  unsere  Lehrerin  Frau  Mogge,  die  die
Aufgaben  des  Konrektors  in  diesem  Schuljahr  übernommen  und  hervorragend
durchgeführt hat. 
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Regelungen letzter Schultag

Der letzte Schultag in diesem Schuljahr ist Freitag, der 16.07.2021. An diesem Tag
erhalten alle SchülerInnen ihre Jahreszeugnisse bzw. Abschlusszeugnisse.
Für die Klassen 1 – 3 endet der Unterricht nach der vierten Stunde um 12.00 Uhr. Die
Betreuende Grundschule findet statt. 
Bitte beachten Sie, dass um 13.00 Uhr, aufgrund des Schulschlusses um 12.00 Uhr,
keine Busse fahren. Um 12.00 Uhr fahren die Busse wie gewohnt.
Über die Regelungen zum letzten Schultag für die Viertklässler sind die Eltern der
vierten Klassen bereits informiert worden.
Wir  wünschen  den  Viertklässlern  alles  Liebe  und  Gute  für  die  weiterführenden
Schulen.

Informationen zum Schuljahr 2021/2022

Nach dem derzeitigen Stand ist es bei gleichbleibenden Infektionsgeschehen geplant,
dass  der  Schulbetrieb,  auch die  Ganztagsschule  und die  Betreuende  Grundschule,
nach den Sommerferien wieder regulär stattfinden.
Falls sich aufgrund der Entwicklung des Infektionsgeschehens daran etwas ändert
und  wir  Mitteilungen  durch  das  Bildungsministerium  und  die  Aufsichtsbehörde
bekommen,  werden  wir  Ihnen  genaue  Informationen  vor  dem  Schulstart  in  den
Sommerferien  über  die  Mailverteiler  der  Klassen  und  auf  unserer  Homepage
zukommen lassen.
Der erste Schultag ist Montag, der 30.08.2021. Es findet Unterricht für die Klasse 2
von 8.00 – 12.00 Uhr und für die Klassen 3 und 4 von 8.00 – 13.00 Uhr statt. 
Die Frühbetreuung und die Betreuende Grundschule am Nachmittag finden statt.
Die  Einschulung  für  die  Schulneulinge  findet  am  Dienstag,  den  31.08.2021,  statt.
Darüber sind die Eltern der Schulneulinge bereits informiert worden.
Bitte  bedenken  Sie,  dass  die  Ganztagsschule  für  alle  Klassenstufen  aus
organisatorischen Gründen erst am Mittwoch, den 01.09.2021, starten kann. 
Die  zweimalige  Testpflicht  pro  Woche,  um  am  Präsenzunterricht  teilnehmen  zu
können,  besteht  vorerst  weiterhin  für  die  ersten  beiden  Schulwochen  nach  den
Sommerferien  vom  30.08.  bis  10.09.2021.  Getestet  wird  weiterhin  montags  und
mittwochs.
Neben den Testungen spielen nach wie vor auch die bekannten Infektionsschutz- und
Hygienemaßnahmen eine wichtige Rolle, insbesondere auch das Tragen von Masken.
Hier werden wir vom Ministerium noch unterrichtet, ob das Tragen von Masken im
Schulalltag zumindest temporär und in den Innenräumen erforderlich sein wird. Bitte
stellen Sie sicher, dass Ihre Kinder am ersten Schultag nach den Sommerferien in
jedem Fall Masken dabeihaben.
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Wir  bitten  Sie,  auch  in  den  Sommerferien  vorsichtig  bezüglich  der  weiterhin
bestehenden  Corona-Pandemie  zu  sein  und  bei  der  Rückreise  aus  dem Urlaub  die
bestehenden gesetzlichen Regelungen zu beachten.

Das  Kollegium  der  Grundschule  Ahrweiler  dankt  noch  einmal  für  die  gute
Zusammenarbeit  in  diesem  Schuljahr  und  wünscht  Ihnen  und  Ihren  Kindern
erholsame Sommerferien. Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

(Klaus Mührel)
Rektor
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