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 Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 13.07.2022


 

 

Elterninfo vor den Sommerferien 2022

 


 

Liebe Eltern,

 

ein in dieser Form noch nie dagewesenes Schuljahr geht zu Ende.

Die Flutkatastrophe vor einem Jahr hat viele Familien extrem getroffen und belastet sie noch 
immer. Auch das Schulgebäude war stark betroffen. Wir danken noch einmal allen Helfern, 
Spendern, Spenderschulen, der Stadtverwaltung, dem Schulelternbeirat, dem Förderverein und 
allen, die zum Wiederaufbau beigetragen haben.

Ohne sie wäre der bisher zügige Fortschritt der Renovierung nicht möglich gewesen. Auch 
konnten wir durch die Gelder betroffene Familien unterstützen, Spiele-, Sport- und Förder-
materialien anschaffen und Aktionen für unsere SchülerInnen durchführen.

Wir sind zuversichtlich, dass wir die Sporthalle nach den Sommerferien wieder für den 
Sportunterricht sowie für größere Veranstaltungen zur Verfügung haben. 

Die Renovierung des Untergeschosses wird sicherlich noch mindestens ein Jahr andauern.

Nichtsdestotrotz werden wir nach den Sommerferien wieder einen Ganztagsbetrieb mit AGs 
anbieten. Die Essensausgabe wird jedoch zunächst weiterhin im oberen Foyer stattfinden.

 


Schulfest/Aloisiusfest 2022 

 

Auch hier nochmal ein großes Dankeschön an alle Eltern und Helfer, die zum Gelingen des 
Schulfests/Aloisiusfests beigetragen haben. Ein besonderer Dank geht an den Vorstand des 
Fördervereins mit der Vorsitzenden Frau Giffels, an den Schulelternbeirat mit der Vorsitzenden 
Frau di Carlo, an den Vorstand der Aloisiusjugend mit dem Vorsitzenden Herrn Terporten und an 
unseren Hausmeister Herrn Albrecht, sowie den ehemaligen Hausmeister Herrn Knieps für den 
reibungslosen Ablauf des Fests.

 




Personelle Änderungen im nächsten Schuljahr

 

Ein großer Dank geht an Frau Nicola Hilger und Herrn Markus Kluth, die ihren Dienst bei uns im 
Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres absolviert haben. Herr Kluth wird uns zum Schuljahres-
ende verlassen. Frau Hilger wird uns erstmal als Honorarkraft im Bereich des Ganztages erhalten 
bleiben.

Unser Vertretungslehrer Herr Kaluza wechselt zur Grundschule Burgbrohl. Wir danken ihm für 
seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute.

Im nächsten Schuljahr kehrt Frau Mona Schneider aus der Elternzeit zurück. Zudem werden wir 
durch die FSJlerin Frau Sarah Sebastian und die Erzieherin im Anerkennungsjahr Frau Kira Schuld 
unterstützt.


Ein Dank an alle ehrenamtlichen Helfer

 

Ein herzliches Dankeschön auch an die zahlreichen Ehrenamtlichen (Lesepaten), 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.

  
Regelung für den letzten Schultag vor den Ferien

 

Wir möchten abschließend daran erinnern, dass der letzte Schultag vor den Ferien Freitag, der 
22.07.2022 ist. Nach Aushändigung der Zeugnisse endet der Unterricht für alle Schüler um 12.00 
Uhr. Die betreuende Grundschule findet an diesem Tag wie gewohnt statt. 

Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, der 05. September 2022.

 

Bitte beachten Sie, dass die Betreuende Grundschule (BGS) nach den Ferien bereits 
montags startet. Der Beginn der Ganztagsschule (GTS) ist erst am Mittwoch, den 07. 
September 2022. 
 

 

Das Schulteam der Grundschule Ahrweiler dankt noch einmal für 
die gute Zusammenarbeit in diesem Schuljahr und wünscht Ihnen 
erholsame Sommerferien und eine gute Zeit!

 

 

Mit freundlichen Grüßen

 

 

Klaus Mührel	 	 	 Florian Beck

Rektor		 	 	 Konrektor                             




Rücklauf „Elterninfo vor den Sommerferien 2022“ 
(bitte bis spätestens Montag, den 18.07.2022 per E-Mail oder in Papierform an die Klassenlehrerin zurück!)


Name des Kindes: ______________________________ 	 	 Klasse: _______________


 


Vom Informationsbrief vor den Sommerferien 2022 habe ich Kenntnis genommen.


 


___________________________	 	 	 _________________________________

Ort/Datum                                                                  Unterschrift
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