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                Ahrweiler, 30.07.2021 
 

Erste Informationen zum Schulstart nach den Sommerferien 
 
Liebe Eltern, 
 
viele von Ihnen und unserem Schulteam sind auch nach dem ersten Aufräumen weiterhin von der 
Flutkatastrophe emotional und finanziell sehr stark betroffen.  
Wir hoffen, dass die Situation für Sie und Ihre Familien etwas besser geworden ist. 
Bitte melden Sie sich weiterhin bei den Klassenlehrerinnen oder unter 
miteinander.gsahrweiler@gmail.com, wenn Sie Hilfe benötigen. 
 

Die Versorgungsstation in der Grundschule Ahrweiler ist nun geschlossen. 
Auf dem Parkplatz der Boeselager-Schule ist eine neue Versorgungsstation eingerichtet worden, 
weitere finden Sie am Bahnhof und am Ahrtor. 
Die Aufräumarbeiten in der Schule gehen voran. Der Keller ist fast komplett ausgepumpt und 
entrümpelt.  
Auch die Aufräumarbeiten in den Klassen und Räumen haben begonnen. Die gesammelten 
Hilfsgüter werden verteilt und aus der Schule ausgeräumt. 
Wir danken den vielen fleißigen Helfern. 
Nun beginnen die Renovierungsarbeiten. 
Da doch umfängliche Renovierungsarbeiten nötig sind, kann der Schulstart nicht in den Räumen 
der Grundschule Ahrweiler erfolgen, auch die Sommerschule entfällt. 
Nach Aussagen der Aufsichtsbehörde soll auf jeden Fall Präsenzunterricht ab dem ersten Schultag, 
am 30.08.2021 stattfinden. Auch die ersten Schuljahre werden starten. Dazu und zum Ablauf des 
Schulstarts für alle anderen Klassen erhalten Sie noch gesonderte Informationen, wenn die 
Entscheidung zum Schulort und den Schulzeiten getroffen ist. 
Wo und zu welchen Zeiten der Präsenzunterricht stattfinden soll, wird zwischen Aufsichtsbehörde 
und Stadtverwaltung geklärt. Angedacht ist die Beschulung durch unser Lehrpersonal in Räumen 
anderer Schulen oder eine Containerlösung. 
Ob und zu welchen Zeiten eine Notbetreuung morgens oder nachmittags stattfindet, wird ebenfalls 
noch geklärt. 
Einige Eltern sind aufgrund der Unbewohnbarkeit ihrer Wohnungen oder Häuser oder wegen 
Renovierungsarbeiten mit ihren Kindern kurzfristig oder dauerhaft umgezogen. 
Um einen Überblick zu haben, wer noch unter seiner alten Adresse zu erreichen ist oder jetzt 
kurzfristig, länger oder dauerhaft eine neue Adresse hat, senden Sie uns bitte schnellstmöglich das 
Rückmeldeformular an die Mailadresse der Klassenlehrerin und an 
miteinander.gsahrweiler@gmail.com zurück. 
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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 


