An die Eltern
unserer zukünftigen Schulkinder

Bad Neuenahr – Ahrweiler, im August 2021

Liebe Eltern,
es tut uns sehr leid, dass wir Sie erst so spät über die Einschulung informieren können. Es wird aber
noch mit Hochdruck daran gearbeitet, dass zum 1. Schultag ein halbwegs normaler Schulbetrieb
möglich gemacht werden kann. Wir bitten Sie also herzlich um Verständnis dafür, dass wir viele
Fragen, die Sie sicherlich beschäftigen, zurzeit noch nicht abschließend beantworten können. Zum
jetzigen Zeitpunkt planen wir den Dienstag, den 31.08.2021 wie folgt:
Wir begrüßen Sie und Ihre Kinder um 10.00 Uhr auf unserem Schulhof. Bitte nutzen Sie dafür nur das
Tor in der Hemmesser Straße. Wie schon erwähnt, können wir leider keine weiteren
Familienmitglieder, Freunde oder Paten dazu bitten. Nach einigen Begrüßungsworten gehen die
Kinder mit ihren Klassenlehrerinnen in ihren Klassenraum und verbringen dort ihre erste Schulstunde.
In der Zwischenzeit stehen wir Ihnen gerne für die Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Gegen
11.30 Uhr können die Kinder wieder auf dem Schulhof in Empfang genommen werden.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihren Kinder für die Innenbereiche der Schule eine Maske mitgeben
und in den Schulranzen eine Ersatzmaske packen.
Am Mittwoch, den 01.09.2021 beginnt um 7.55 Uhr der eigentliche Schulbetrieb. Die Kinder
betreten das Schulgelände bitte nur über den Eingang in der Hemmesser Straße. Eltern dürfen das
Schulgelände leider nicht betreten.

Für Eltern, die eine Notbetreuung benötigen, beginnt diese am Mittwoch, den 08.09.2021. Die bisher
vorliegenden Anträge werden geprüft und Sie erhalten zeitnah Bescheid über Einzelheiten zur
Notbetreuung.
Die Klassenlehrerinnen Ihrer Kinder werden Sie noch gesondert darüber informieren, wann und wo
Sie am Montag, den 30.08.2021 schon Materialien in der Schule abgeben können. Dann stehen Ihnen
unsere Kolleginnen auch gerne für Fragen zur Verfügung.
Uns ist bewusst, dass der 1. Schultag für Ihre Kinder nicht so abläuft, wie wir alle uns das unter
„normalen“ Bedingungen wünschen. Mit der nötigen Gelassenheit, gegenseitigem Vertrauen und
Rücksichtnahme gehen wir dennoch zuversichtlich in dieses Jahr und bitten Sie dazu auch um Ihre
Unterstützung.

Mit vielen herzlichen Grüßen

Ursula Bell und Birgit Wittpohl
- Schulleitung -
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