An die Eltern
unserer Schulkinder

Bad Neuenahr – Ahrweiler, im August 2021

Liebe Eltern,
am Montag, den 30.08.21 startet der Schulbetrieb. Am 31.8.21 begrüßen wir unsere Erstklässler.
Wir freuen uns sehr darauf, die Kinder wiederzusehen und sind erleichtert, dass wir sie im
gewohnten Umfeld, wenn auch mit Einschränkungen, begrüßen können.
Die letzten 6 Wochen werden wir nie vergessen. Es war eine harte und kräftezehrende Zeit!
Uns ist bewusst, dass der Schulweg für viele anders sein wird. Bitte gehen Sie den Weg mit Ihren
Kindern ab. Wir wissen, dass sich zunächst alles einspielen muss und haben Verständnis für
Verspätungen. Informationen zum Bustransfer geben wir bekannt, sobald uns diese vorliegen.
Durch die Spendenbereitschaft vieler Menschen und unterstützende Angebote des
Kultusministeriums können wir auf verschiedene Hilfsangebote zurückgreifen. So können die
Kinder bei Bedarf Ranzen und Schulmaterial in der Schule erhalten. Die Bücher der
Schulbuchausleihe werden voraussichtlich in der 2. Schulwoche geliefert. Auch wird es
schulpsychologische Unterstützung für die Kinder geben. Bitte sprechen Sie bei Bedarf die
Klassenleitung Ihres Kindes oder uns an.
Hinsichtlich des Umgangs mit der Corona-Pandemie finden 2mal wöchentlich in der Schule
Testungen statt. Es besteht die Möglichkeit, eine Bescheinigung über ein negatives
Testergebnis von einer durch das Land beauftragten Teststelle vorzulegen. Auch eine
qualifizierte Selbstauskunft der Eltern, Erziehungs- oder Sorgeberechtigten über das negative
Ergebnis eines unter ihrer Aufsicht zuhause durchgeführten Tests (s. Anlage) akzeptieren wir.
Darüber hinaus besteht im Gebäude zunächst für alle bis zum 10.9.2021 Maskenpflicht. Auf dem
Außengelände darf die Maske abgenommen werden.
Die Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler wird in allen Klassenräumen Lüftungsanlagen
installieren.

Der Zugang zur Schule wird wie folgt organisiert: Die Kinder kommen morgens über das Tor in der
Hemmesser Straße auf den Schulhof und gehen von dort aus um 7.55 Uhr in ihre Klasse. Mittags/
nachmittags verlassen sie das Gebäude auch durch dieses Tor. Eltern und Besucher dürfen die Schule
nur nach vorheriger Anmeldung über die Haupteingangstüre betreten. Bitte verabschieden Sie Ihr
Kind vor dem Schulgelände.
Wir werden Ihnen im Laufe der 1. Schulwoche mitteilen, ob Ihr Kind ab dem 6.9.21 bzw. 8.9.21 einen
Platz in der Notbetreuung bekommt. Bitte achten Sie darauf, dass nur vollständig ausgefüllte, auch
von den Arbeitgebern abgezeichnete Anträge, geprüft und evt. berücksichtigt werden.
Uns ist bewusst, dass der Schulalltag für Ihre Kinder nicht so abläuft, wie wir alle uns das unter
„normalen“ Bedingungen wünschen. Mit der nötigen Bereitschaft zu Kompromissen, gegenseitigem
Vertrauen und Rücksichtnahme gehen wir dennoch zuversichtlich in dieses Schuljahr und bitten Sie
dazu auch um Ihre Unterstützung.

Mit herzlichen Grüßen
Ursula Bell und Birgit Wittpohl
-Schulleitung-

,

Qualifizierte Selbstauskunft uber das Vorliegen eines negativen PoCAntigen-Selbsttest zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus
fur Schulerinnen und Schuler und Personal - zur Abgabe in der Schule Folgende Person hat sich mit einem vom Bundesinstitut fur Arzneimittel und Medizin- produkte
(BfArM) zugelassenen Test selbst getestet bzw. testen lassen und sich dabei an die dem Produkt
beigefugte Gebrauchsanweisung gehalten:
Angaben zur getesteten Person
Name: Geburtsdatum: ggf. Klasse/Kurs:
Angaben zum verwendeten Coronavirus Antigen-Selbsttest
Produktname des Tests: Herstellername:
Testdatum/Uhrzeit:
Das Testergebnis war “negativ”.
Ich versichere, dass diese Angaben wahrheitsgemaß und vollstandig sind. Mir ist bekannt, dass ich
ordnungswidrig handle, wenn ich fahrlassig oder vorsatzlich eine unrichtige Selbstauskunft erteile oder ein
unrichtiges Testergebnis bestatige.
_____________________________________________________________________
Datum und Unterschrift der getesteten Person
Bei Minderjahrigen: Datum, Name und Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten

,

