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Bad Neuenahr-Ahrweiler, 4. Oktober 2021


Infobrief vor den Herbstferien 

Sehr geehrte Eltern,


mit diesem Elternbrief wollen wir Ihnen aktuelle Informationen weitergeben.


Fortgang der Renovierungsarbeiten 

Die Situation im Schulgebäude wird fortlaufend beobachtet. 

In den Räumen des Erdgeschosses laufen nach Unterrichtsschluss weiterhin die Bautrockner. 
Es finden regelmäßige Treffen vor Ort mit der Stadtverwaltung, der Bauleitung, dem 
Schulelternbeirat und dem örtlichen Personalrat statt. Bei sich zeigenden Schäden sollen sofort 
Maßnahmen ergriffen werden.   

Im Schulbetrieb laufen die Luftreinigungsgeräte in jedem Klassenraum. 

Nach Unterrichtsschluss finden am Nachmittag Renovierungsarbeiten in der Aula und im 
Kellergeschoss statt. Wir hoffen, dass die Aula Ende November wieder der Nutzung zur 
Verfügung steht. Die Renovierungsarbeiten im Erdgeschoss und in der Sporthalle werden sich 
über einen längeren Zeitraum hinziehen und mit der Fertigstellung ist sicherlich erst im 
nächsten Schuljahr zu rechnen.

Der Schulhof ist jetzt wieder fast komplett geräumt. Das Klettergerüst ist noch abgesperrt. In 
Kürze sollen neue Fallschutzplatten gelegt werden und kleine Reparaturarbeiten erfolgen. 
Ebenso wird der Soccer-Court renoviert und es soll ein neuer Kunstrasen verlegt werden. Wir 
hoffen, dass beide Spielgeräte den SchülerInnen bald wieder zur Verfügung stehen.


Busverkehr 

Im Busverkehr kommt es leider weiterhin öfters zu Problemen und Ausfällen. Wir versuchen, 
dies mit der Kreisverwaltung zu kommunizieren. Bitte teilen Sie uns Schwierigkeiten 
diesbezüglich mit.

Hier auch noch einmal eindringlich der Appell an Sie, nicht an der Bushaltestelle zu 
parken, da die Busse dann womöglich nicht halten und eventuell an der Bushaltestelle 
vorbeifahren. 

Schulweg 

Die Bachemer Brücke und die Fußgängerbrücke in Höhe der Ehrenwallschen Klinik stehen bald 
zur Verfügung. Die Brücke am Ahrtor ist für Fußgänger und Radfahrer nicht nutzbar.




Die Fußgängerbehelfsbrücke in Höhe des Ahrstadions soll abgebaut werden. Wir danken den 
Elternlotsen für die Sicherung des Übergangs und dem SEB für die Organisation.

Hier auch nochmal der Hinweis, dass die Fußgänger und Radfahrer Warnwesten oder 
helle reflektierende Kleidung tragen sollten, um schnell von anderen Verkehrsteilnehmern 
erkannt zu werden.


Notfallbetreuung am Nachmittag 

Neuanmeldungen sind aus organisatorischen Gründen nur bis zum letzten Freitag im Monat für 
den folgenden Monat unter der neu angemeldeten Emailadresse: 
notbetreuung@aloisiusschule.de möglich.


Elternlotsendienst in der dunklen Jahreszeit 

Der Schulelternbeirat organisiert auch in diesem Jahr im Winter während der dunklen Jahreszeit 
den Lotsendienst an Fußgängerüberwegen und gefährlichen Stellen. Nach einer Begehung des 
Schulweges werden diese festgelegt. Wir bitten Sie darum, sich morgens an wenigen Terminen 
als Lotse zur Verfügung zu stellen, um den Kindern einen sicheren Schulweg zu ermöglichen.  
In Kürze erhalten Sie hierzu gesonderte Informationen.


Informationen des Fördervereins 

Auf den Konten des Fördervereins sind schon sehr viele Spenden eingegangen. Es ist 
beeindruckend, wie viele Schulen uns z. B. durch Spendenläufe unterstützen. Auch sehr viele 
Firmen und Privatleute helfen uns finanziell oder mit Sachspenden. Wir danken allen Spendern 
herzlich. Von den eingegangenen Spenden sollen unter anderem das Klettergerüst mit den 
Fallschutzplatten, der Soccer-Court, der Bauwagen und viele andere Dinge wieder hergerichtet 
werden. 


Martinsfest 

Das Kollegium, der Schulelternbeirat und der Martinsausschuss haben sich für eine 
Durchführung des Martinsfestes ausgesprochen. Der Umzug soll am Samstag, den 13.11.2021 
um 18.30 Uhr von der Schule aus stattfinden. Ein Antrag auf Genehmigung liegt der 
Stadtverwaltung vor. Aufgrund der Folgen der Flutkatastrophe und der noch anherrschenden 
Corona-Pandemie fallen der Losverkauf, das Knollenschnitzen in der Schule, die Bewertung der 
„Knolleköpp“ sowie die Medaillenverleihung in der Volksbank aus. 

Um nicht ganz auf die Tradition der „Knolleköpp“ zu verzichten, übernimmt der Martins-
ausschuss aber die Bestellung und Verteilung der Knollen an die Familien, die zu Hause mit 
ihren Kindern das Schnitzen selbst übernehmen möchten. Die Knollen werden natürlich 
kostenlos verteilt. Wer Bedarf für eine Knolle hat, der kann sich daher über die Email-Adresse 
knolle@aloisiusschule-ahrweiler.de mit Angabe der postalischen Anschrift und telefonischer 
Erreichbarkeit melden.

Je nach Verlauf der Veranstaltung sind Medaillen für die kleinen „Knolleköpp-Teilnehmer“ im 
Fackelzug vorgesehen. Weitere Informationen zum Martinsfest und zum Martinsumzug lassen 
wir Ihnen nach den Herbstferien zukommen. Der genaue Ablauf ist abhängig vom 
Pandemiegeschehen und der dann geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung.
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Maskenpflicht im Schulgebäude und Coronatests  

Vorerst gilt weiterhin die Maskenpflicht im Schulgebäude. Am Platz und im Freien kann die 
Maske abgenommen werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind immer eine saubere Maske und eine 
Ersatzmaske mit.

Es besteht auch weiterhin zweimalige Testpflicht in der Woche. Die Tests werden montags und 
mittwochs durchgeführt. Die Testpflicht entfällt für vollständig Geimpfte und Genesene.


Spenden Schulranzen und Schulmaterial 

Im Werkraum der Schule stehen noch sehr viele Schulranzen und Schulmaterialien zur 
Verfügung. Bitte bei Bedarf abholen.


Herbstferien 

Der letzte Schultag vor den Herbstferien ist der 08.10.2021. Der Unterricht endet wie gewohnt 
an einem Freitag für Klasse 1 um 12.00 Uhr und für die Klassen 2 – 4 um 12.55 Uhr. Die 
Frühbetreuung und die Betreuung nach Unterrichtsschluss finden statt.

Der erste Schultag nach den Herbstferien ist Montag, der 25.10.2021.


Liebe Eltern, das ganze Schulteam wünscht Ihnen und Ihren Familien trotz allen Belastungen, 
die durch die Flutkatastrophe eingetreten sind, schöne Herbstferien und wir danken nochmals 
allen Helfern und Spendern.


Mit freundlichen Grüßen	 	 	 	 	 	  

Klaus Mührel 	 	 	 Florian Beck 

_____________  	 	 	 ________________	 	 	 	 

Rektor		 	 	 	 	 	 	 komm. stellv. Schulleiter


