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Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 24.01.2022


Elternbrief vor den Halbjahreszeugnissen 

Sehr geehrte Eltern,


in wenigen Tagen starten wir ins 2. Schulhalbjahr. Es folgen deshalb einige wichtige Informationen.


Ausgabe der Halbjahreszeugnisse, der Empfehlungen für die weiterführenden 
Schulen und der Protokolle der Lehrer-Eltern-Schüler-Gespräche 

Am Freitag, 28.01.2022, werden die Halbjahreszeugnisse in den Klassen drei und vier 
ausgegeben. Die Schüler/innen in den vierten Klassen erhalten zusätzlich die Empfehlungen für 
den Besuch einer weiterführenden Schule. An diesem Tag werden auch die Protokolle der Lehrer-
Eltern-Schüler-Gespräche in den Klassen zwei bis vier ausgegeben. 
Unterrichtsschluss ist an diesem Tag für alle Schüler um 12.00 Uhr. Die Betreuende 
Grundschule findet wie gewohnt statt. 


Informationen zum Ganztagsunterricht 

Es ist geplant, im nächsten Schuljahr, auch wenn die Sporthalle, die Mensa und die Spieleräume 
für die Ganztagsschule im Untergeschoss noch nicht fertiggestellt sind, einen regulären 
Ganztagsbetrieb anzubieten.


Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihr Kind für den Ganztagsunterricht für das kommende 
Schuljahr 2022/2023 anmelden müssen, auch wenn Ihr Kind in diesem Schuljahr an der 
Ganztagsschule bzw. an der Notbetreuung teilgenommen hat. 
Die Anmeldeformulare für die Teilnahme an der Ganztagsschule und/oder der Betreuenden 
Grundschule werden noch im Januar/Anfang Februar verteilt. Wir bitten um Rückgabe der 
Anmeldeformulare bis Freitag, 18.02.2022. Spätere Anmeldungen können wir nicht mehr 
berücksichtigen. 

Wir weisen noch einmal darauf hin, dass bei Anmeldung für die Ganztagsschule, anders als bei 
der Betreuenden Grundschule oder in der Notbetreuung Unterrichtspflicht bis 16.00 Uhr besteht. 
Nur bei Arztterminen und Therapieterminen, die nicht später gelegt werden können, kann Ihr Kind 
früher abgeholt werden. Bitte holen Sie das Kind dann zur vollen Stunde ab, um den AG-Ablauf 
nicht zu stören. Bei Arztbesuchen verlangen wir eine Bestätigung des Termins durch die Praxis. 




Personal 

Ab dem 01.02.2022 ist zusätzlich Frau Schmickler, als „Feuerwehrlehrerin“ an unserer Schule 
eingesetzt, d.h. sie erteilt Unterricht an unserer Schule und an Grundschulen in der 
Nachbarschaft, wenn dort Lehrkräfte ausfallen.


Förderverein 

Mit Hilfe der Spender und des Fördervereins konnten seit Schuljahresbeginn wieder viele von der 
Flut weggeschwemmte oder zerstörte Dinge, wie der Soccer-Court, das Klettergerüst, die 
Musikanlage in der Aula und weitere Spielgeräte angeschafft oder renoviert werden. Ebenso 
wurden die Klassen der Schule und betroffene Familien unterstützt. Auch im zweiten Halbjahr wird 
sich der Förderverein in diesen Bereichen tatkräftig engagieren.


Corona-Fälle in der Schule 

Auch in unserer Schule sind mehrere neue Corona-Fälle aufgetreten, so dass das Gesundheitsamt 
für einige SchülerInnen und Klassen zeitweise Quarantänen anordnete. Dieses Problem wird uns 
sicher noch einige Zeit begleiten. Bitte melden Sie uns und dem Gesundheitsamt umgehend 
zuhause auftretende Corona-Fälle Ihrer Kinder und schicken Sie keine Kinder mit Erkältungs-
symptomen in die Schule. Uns bekannte Corona-Fälle melden wir umgehend dem Gesundheits-
amt und informieren die Eltern der Klassen. Das Gesundheitsamt entscheidet über die 
Maßnahmen.


Schulversäumnisse 

Hier auch noch einmal der Auszug aus der Grundschulordnung zu „Schulversäumnissen“:

Sind Schülerinnen oder Schüler verhindert, am Unterricht oder an sonstigen für verbindlich 
erklärten Schulveranstaltungen teilzunehmen, so ist die Schule vor Unterrichtsbeginn zu 
informieren. Eine begründete schriftliche Entschuldigung ist spätestens am dritten Tag vorzulegen. 
Die zusätzliche Vorlage von Nachweisen, in besonderen Fällen von ärztlichen, ausnahmsweise 
von schulärztlichen Attesten, kann verlangt werden. 

Beurlaubungen unmittelbar vor oder nach den Ferien sollen nicht ausgesprochen werden; 
Ausnahmen kann die Schulleiterin oder der Schulleiter gestatten. Die Vorlage einer schriftlichen 
Begründung und die Vorlage von Nachweisen kann verlangt werden. 


Winterferien 

Die Winterferien finden in diesem Jahr wieder statt. Sie beginnen in diesem Schuljahr am 
21.02.2022 und enden am 25.02.2020. Der 28.02.2022 (Rosenmontag) und der 01.03.2022 
(Veilchendienstag) sind bewegliche Ferientage. Es findet auch an diesen Tagen kein Unterricht 
statt. Am letzten Schultag vor den Winterferien, am Freitag, den 18.02.2022 endet der Unterricht 
wie gewohnt für die ersten Klassen um 12.00 Uhr und für die Klassen 2 – 4 um 12.55 Uhr. Die 
Betreuende Grundschule findet statt. Der erste Schultag nach den Winterferien ist Mittwoch, der 
02.03.2022.  

Mit freundlichen Grüßen


Klaus Mührel	 	 	 Florian Beck

Rektor	 	 	 komm. stellv. Schulleiter
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Rücklauf zum Elternbrief vor den Halbjahreszeugnissen 
(bitte per E-Mail / oder ausgedruckt und unterschrieben an die Klassenlehrerin zurückgeben!)


Den Elternbrief vom 24.01.2022 habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.


Name, Vorname des Kindes: ________________________________ Klasse: ________ 

_____________________	 	 ___________________________

Ort/Datum	 	 	 	 Unterschrift Sorgeberechtigte/r



	OrtDatum: 
	Klasse: 
	Unterschrift Sorgeberechtigter: 
	Name, Vorname des Kindes: 


