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Bad Neuenahr-Ahrweiler, der 16.03.2023


 

Elternbrief vor den Osterferien 2023 
 


Sehr geehrte Eltern,

 

vor den Osterferien wollen wir Ihnen noch ein paar Informationen 
zukommen lassen:

 

Elternlotsendienst 

Der Elternlotsendienst in der dunklen Jahreszeit an den Zebrastreifen 
in der Schützenstraße und in der Friedrichstraße endete vor den 
Karnevalstagen. 

Für diesen Einsatz ein großes Dankeschön an die Eltern, die sich als Lotsen bereitgestellt haben 
und an den Schulelternbeirat, der diese Aktion jedes Jahr organisiert. Der Elternlotsendienst trägt 
sehr zur Sicherheit unserer Schüler/innen bei.

 

Bringen/Abholen der Kinder mit dem Auto 

Wir weisen nach der Kontrolle der Polizei an Weiberdonnerstag nochmal darauf hin, dass Autos in 
der Blankartstraße nur in den eingezeichneten oder durch die Verkehrsschilder angezeigten 
Flächen halten dürfen. An den anderen Stellen, insbesondere auch an der Bushaltestelle und in 
den Kurven besteht Park- und Halteverbot. Wir bitten Sie, sich daran zu halten und die Kinder 
evtl. weiter weg von der Schule abzusetzen, bzw. abzuholen.

 

Geplante Aktionen nach den Osterferien 

12.04. – 21.07.2023
Durchführung des Schwimmtrainings im Schwimmmobil für 
angemeldete Kinder der GS Ahrweiler

24.04. – 12.05.2023 VERA Vergleichsarbeiten im 3. Schuljahr

19.04.2023
Elternabend Medienkompetenz zum Thema „WhatsApp, TikTok, Fortnite 
und Co – Kinder smart und sicher unterwegs“ 

08.05. – 16.06.2023 Outdoor-Teamtraining für alle Klassen im Bachemer Waldgebiet

Zu allen Aktionen erhalten Sie noch gesonderte Informationen.



Unterstützung durch den Förderverein 

Die anfallenden Kosten für das Outdoor- Teamtraining trägt komplett der Förderverein.

Wir danken dem Förderverein und allen Spendern sehr dafür.

 

Projekttage am 19.06. und 20.06.2023 / Aloisiusfest am Samstag 24.06.2023 /  
Ausgleichstag am Montag 26.06.2023  

In diesem Jahr finden erneut Projekttage statt und zwar am Montag, 19.06. und am Dienstag, 
20.06.2023. Die Ergebnisse der Projekttage werden auf dem Aloisiusfest am Samstag, 24.06.2023 
präsentiert. Wir haben uns in diesem Jahr aufgrund fehlender Raumkapazitäten für klasseninterne 
Projekte entschieden unter dem Motto „Grundschule Ahrweiler kunterbunt“.


Auch in diesem Jahr sind Sie herzlich eingeladen Angebote auf dem Schulfest zu unterstützen 
bzw. durchzuführen. Sollten Sie Interesse und Zeit haben, füllen Sie bitte den angehängten 
Rücklaufzettel aus und geben Sie diesen nach den Osterferien bei den Klassenlehrerinnen oder im 
Sekretariat ab. Genauere Informationen zu den Projekttagen und zum Schulfest folgen noch.

 

Beim Schulfest am Samstag, 24.06.2023 besteht Schulpflicht. Der Ausgleichstag dafür ist 
Montag, 26.06.2023. An diesem Tag findet kein Unterricht, keine Betreuende Grundschule 
und keine Ganztagsschule statt.

Ob an diesem Tag eine Notbetreuung angeboten werden kann, wird Ihnen noch mitgeteilt.

 


Ausfall der Betreuenden Grundschule am Nachmittag und der Ganztagsschule am 
Donnerstag, 30.03.2023 

Am Donnerstag, 30.03.2023 fällt wegen einer Personalversammlung der Stadtverwaltung die 
Betreuende Grundschule sowie die Ganztagsschule am Nachmittag aus.

Die Frühbetreuung und der Vormittagsunterricht finden wie gewohnt statt.

 

Bewegliche Ferientage/Osterferien 

Am Montag, 03.04.2023 beginnen die Osterferien. Sie enden am Donnerstag, 06.04.2023.

Danach schließen sich die Feiertage, Karfreitag, 07.04.2033, Ostersonntag, 09.04.2023 und 
Ostermontag, 10.04.2023 an.

Der letzte Schultag vor den beweglichen Ferientagen ist Freitag, der 31.03.2023. Der Unterricht 
findet wie gewohnt statt und endet für die ersten Klassen um 12.00 Uhr, für die Klassen 2 – 4 um 
12.55 Uhr. Die Betreuende Grundschule findet statt.

Der erste Schultag nach den Osterferien und den Feiertagen ist Dienstag, 11.04.2023.




Kommunikationswege bei aufkommenden Schwierigkeiten 

Über diesen Weg möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir bei auftretenden Schwierigkeiten um die 
Einhaltung der gängigen Kommunikationswege bitten. Dies bedeutet, dass Sie sich gerne an die 
Klassenlehrer/innen wenden können. Bei weiterem Klärungsbedarf steht Ihnen die Schulleitung 
zur Verfügung. Auch die Klassenelternsprecher/innen sowie der Schulelternbeirat können im 
Anschluss an bereits erfolgte Kommunikationswege involviert werden. 


Das Team der Grundschule Ahrweiler wünscht Ihnen und Ihren Familien erholsame 
Osterferien und ein frohes Osterfest. 


Mit freundlichen Grüßen


Klaus Mührel	 	 	 Florian Beck

Rektor		 	 	 Konrektor





_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


Rücklauf zum Elternbrief vor den Osterferien / Aloisiusfest 
(Bitte nach den Osterferien bei den Klassenlehrerinnen oder im Sekretariat abgeben!)

 


Name des Kindes: _______________________	 	  Klasse: _______   


Ich/Wir habe/n die Informationen des Elternbriefes vor den Osterferien 2023 zur Kenntnis 
genommen. 

 

	 Ich/Wir möchte/n mich/uns mit einem Angebot am Schulfest beteiligen.

 

	 Eigenes Angebot zum Schulfest: ___________________________________________

 

	 Platzwunsch Schulgebäude/Schulhof: ______________________________________

 

 

_________________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r


	Name des Kindes: 
	Klasse: 
	Eigenes Angebot zum Schulfest: 
	Platzwunsch SchulgebäudeSchulhof: 
	Unterschrift Erziehungsberechtigter: 
	Check Box1: Off


