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                Ahrweiler, 24.07.2021 
 

Aufräumarbeiten Grundschule Ahrweiler/Schließung/Verlegung Hilfsstation 
 
 
Liebe Eltern, 
 
viele von Ihnen und unserem Schulteam sind auch nach dem ersten Aufräumen weiterhin von der 
Flutkatastrophe emotional und finanziell sehr stark betroffen.  
Bitte melden Sie sich bei den Klassenlehrerinnen oder unter miteinander.gsahrweiler@gmail.com, 
wenn Sie Hilfe benötigen. 
Da in der Schule die Kellerräume komplett geflutet waren, muss in der kommenden Woche der 
Matsch ausgepumpt werden und die Räume müssen entrümpelt und gesäubert werden. Auch im 
Erdgeschoss stand das Wasser ca. 20 cm hoch. Auch hier muss nach den Böden geschaut werden.  
Um die Aufräum- und Renovierungsarbeiten in der Schule zu beginnen, ist es nötig, die 
gesammelten Hilfsgüter aus der Schule leerzuräumen.  
Anschließend wird die Schule für die Aufräumarbeiten geschlossen. Dies soll am Montag 
26.07.2021 geschehen. 
Ich bitte Sie, falls Sie noch Hilfsgüter benötigen, sich mit diesen bis Montag zu versorgen. 
Bitte machen Sie reichlich Gebrauch davon, da noch sehr viele vorhanden sind. 
Die Sachen der Kinder müssen nicht abgeholt werden. 
Für die Versorgung der Bevölkerung hat die Stadt z. B. am Ahrtor Versorgungsstationen aufgebaut. 
Auf dem Parkplatz der Boeselager-Schule ist eine weitere geplant.  
Wir danken den Helfern vor Ort für die erste Versorgung der umliegenden Bevölkerung und die 
ersten Aufräumarbeiten an der Schule. 
Hiermit distanzieren wir uns aber ganz klar gegen Gruppierungen wie „Querdenker“ oder „Eltern 
stehen auf“, die sich unter die Helfer gemischt hatten. Diese hatten niemals die Zustimmung der 
Schulleitung und Erlaubnis, das Gebäude zu betreten.  
 
Liebe Eltern, die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist groß. Auch andere Schulen wollen uns 
durch Sach- und Geldspenden weiterhelfen. 
Eine Schulranzenfirma möchte betroffenen Kindern Schulranzen spenden. Bitte die Eltern, die 
einen Schulranzen benötigen, eine Mail an julia.noll@aloisiusschule.de schreiben. 
Falls Sie und Ihre Familie eine Notunterkunft, auch wegen neuer Regenfälle benötigen, bietet die 
Verbandsgemeinde Grafschaft ab heute auch eine Notunterkunft in Leimersdorf an. 
Informationen, auch zum Bustransfer, gibt es auf den Seiten der Aufsichtsbehörde: 
www.add.rlp.de. 
Weitere wichtige Informationen finden Sie auf den Seiten der Kreisverwaltung: www.kreis-
ahrweiler.de, auf den Seiten der Stadtverwaltung: www.bad-neuenahr-ahrweiler.de. 
 
Als Anhänge sende ich Ihnen noch Angebote der Sportjugend, der Kindernotbetreuung der OKUJA 
in Heimersheim und der Diakonie. 
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Ich danke allen, die helfen und geholfen haben.  
Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles erdenkliche Gute, Hoffnung und Mut! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Mührel 

Rektor 


