
 
 

Bad Neuenahr-Ahrweiler, den 25.06.2020 

 

Liebe Eltern der Klassen 1, 2 und 3, 

 

das Schuljahr 2019/2020 ist mit all seinen Widrigkeiten und Besonderheiten fast 

zu Ende. Hoffentlich können wir es als einmaliges „Corona-Jahr“ zu den Akten 

legen. 

 

Leider können wir Ihnen noch keine sicheren Informationen darüber geben, 

wie der Schulbetrieb nach den Sommerferien abläuft. Von Seiten der 

Landesregierung Rheinland-Pfalz wurde mitgeteilt, dass bei sinkenden 

Infektionszahlen nach den Sommerferien der Regelbetrieb an Schulen wieder 

aufgenommen werden soll. 

 

Ein Regelbetrieb ist an unserer Schule nur möglich, wenn die 

Abstandsregelung entfällt. Diese Abstandsregelung ist bis dato noch nicht 

aufgehoben worden und es gibt auch noch keine konkreten Hinweise, wann 

sich dies ändert. Daher planen wir zur Zeit zweigleisig: Zum einen den 

wechselnden Präsenzunterricht in A- und B-Gruppen, zum anderen den 

Regelbetrieb mit Aufnahme der Betreuenden Grundschule und der 

Ganztagsschule. 

Wenn wir konkrete Informationen und Vorgaben des Landes Rheinlad-Pfalz 

erhalten, erfahren Sie dies zeitnah über unsere Homepage www.grundschule-

bad-neuenahr.de. 
 

Die Klassenleitungen werden sich ebenfalls zeitnah mit konkreten 

Informationen bei Ihnen melden. 

Bei Fragen erreichen Sie unser Kollegium auch über deren neu eingerichtete 

Email-Adressen: 

 

2a: i.marx@grundschule-bad-neuenahr.de 

2b: j.raetz@grundschule-bad-neuenahr.de 
2c: f.goerke@grundschule-bad-neuenahr.de 
2d: m.dehesselle@grundschule-bad-neuenahr.de 

3a: a.muench@grundschule-bad-neuenahr.de 

3b: n.gawandtka@grundschule-bad-neuenahr.de 
3c: e.theisen@grundschule-bad-neuenahr.de 

3d: n.gallas@grundschule-bad-neuenahr.de 
4a: b.hacker@grundschule-bad-neuenahr.de 

4b: c.hoersch@grundschule-bad-neuenahr.de 
4c: e.born@grundschule-bad-neuenahr.de 
4d: a.schooss@grundschule-bad-neuenahr.de 
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Gerne können Sie allgemeine Fragen unter sekretariat@grundschule-bad-

neuenahr.de an das Sekretariat richten. 
 

Der erste Schultag Ihrer Kinder ist am Montag, 17.08.2020. 

 

Zur Erleichterung und Sicherstellung der Kommunikation mit Ihnen bitten wir 

Sie, uns Ihre Email-Adresse und eine verlässliche Mobilfunknummer mitzuteilen, 

unter der Sie erreichbar sind. Bitte beachten Sie den Rücklaufzettel. 

 

Die Eltern der zukünftigen Erstklässler wurden mit gesonderter Post informiert. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute und einen hoffentlich 

unbeschwerten und gesunden Sommer. Wir hoffen auf einen „normalen“ 

Start im August und freuen uns auf Ihre Kinder. 

 

Herzliche Grüße 

 

U. Bell und B. Wittpohl 
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