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Blankenheim, 08.08.2022 

Sehr geehrte Eltern, 
 
ich hoffe, Sie hatten mit Ihren Familien eine schöne und erholsame Sommerzeit. Wir freuen uns 
sehr, mit Ihren Kindern in der nächsten Woche in das neue Schuljahr starten zu können.  
 
Ich freue mich besonders, da ich seit 01.08.2022 den Grundschulverbund Ahr-Grundschule 
Blankenheim / Dollendorf leiten darf. Ich werde mich Ihnen, wenn möglich, im Rahmen der 
kommenden Elternpflegschaftssitzungen persönlich vorstellen. Frau Jordans hat großartige 
Vorarbeit geleistet, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Ich werde mich bemühen, ihre gute Arbeit 
fortzuführen und freue mich auf diese Herausforderung.  
 
Dennoch gibt es einige kleine Änderungen: 
 

 Die Schule ist zukünftig unter folgender E-Mail-Adresse zu erreichen: 
sekretariat@113293.nrw.schule 

 

 Die Schülerinnen und Schüler, die in der Vergangenheit aus religiösen Gründen dem 
Religionsunterricht ferngeblieben sind, erhalten zukünftig Ersatzunterricht, können also 
ihrer Schulpflicht nachkommen, indem sie am Unterricht anderer Klassen oder 
Förderunterricht teilnehmen. 
 

In der ersten Woche haben alle Kinder jeweils nur vier Stunden Klassenunterricht und kommen 
dann, wie gewohnt, mit dem Bus nach Hause oder gehen in die Betreuung oder die OGS. Ab 
dem 15.08.2022 findet Unterricht nach Stundenplan statt, den die Kinder in der ersten 
Schulwoche von ihren KlassenlehrerInnen erhalten werden. 
 
Wie in allen Lebensbereichen sind auch in den Schulen weiterhin einige Schutzmaßnahmen 
aufgrund der Corona-Epidemie vorgeschrieben. Die derzeitigen Vorgaben können Sie dem 
Brief des Schulministeriums, den ich dieser E-Mail angehängt habe, entnehmen. 
 
Wie Sie dem Brief entnehmen werden, ist im Moment kein Mund-Nasen-Schutz mehr 
vorgeschrieben. Jedes Kind darf aber, wenn es die Eltern oder das Kind wünschen, 
selbstverständlich eine Maske tragen. Das entscheiden Sie zusammen mit Ihrem Kind. 
 
Allgemeine Corona-Regeln nach den Vorgaben des Schulministeriums 
Im Folgenden sind die für die Schule vorgegebenen Corona-Regeln noch einmal 
zusammengefasst: 

 Im Schulbus müssen die Kinder einen Mund-Nase-Schutz tragen.  

 Im Schulgebäude und in den Klassen dürfen die Kinder Masken tragen, müssen es aber 
nicht. 

  Für die Beschaffung der Masken sind die Erziehungsberechtigten der Kinder 
verantwortlich. 
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 Kinder mit Symptomen von Atemwegserkrankungen sollen 24 Stunden zu Hause 
beobachtet werden. Wenn keine corona-typischen Symptome auftreten (trockener 
Husten, Fieber, Verlust von Geschmacks- oder Geruchssinn) und die Beschwerden sich 
bessern, darf die Schule wieder besucht werden. Eine Abklärung durch einen Arzt ist 
empfehlenswert. 

 Haben Kinder während der Unterrichtszeit corona-typischen Symptome, dürfen sie von 
uns getestet werden und müssen, bei positivem Testergebnis, von den 
Erziehungsberechtigten von der Schule abgeholt werden. 

 Grundsätzlich sind Schülerinnen und Schüler verpflichtet, am Präsenzunterricht 
teilzunehmen. 

 Die Schule und alle benutzten Räume werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert 
 
 

OGS 
Die OGS findet wie gewohnt statt.  
 

Schulbuchgeld 
Das Schulbuchgeld, also der Eigenanteil der Eltern an den Schulbüchern, in Höhe von 30,--€ 
wird auf den Elternpflegschaftssitzungen von den KlassenlehrerInnen eingesammelt. 
 

Termine 
Unsere Zirkusprojektwoche wird vom 05. Bis zum 10.09.2022 stattfinden. 
Später im September, am 28.09.2022, wird an unserer Schule Trixitt stattfinden. (Nähere 
Informationen erhalten Sie auf den Elternabenden!) 
Am 02.11.2022 wird die erste pädagogische Ganztagsfortbildung für das Kollegium dieses 
Schuljahres stattfinden. Für die Kinder bedeutet das, dass sie einen Studientag haben, also zu 
Hause arbeiten werden. 
Die Termine der Klassenpflegschaftssitzungen werden Ihnen von den KlassenlehrerInnen 
mitgeteilt. In diesem Schuljahr gibt es folgende bewegliche Ferientage, an denen schulfrei ist: 
 
20.02.2023 (Karneval) 
21.02.2023 (Karneval) 
19.05.2023 (Freitag nach Christi Himmelfahrt) 
 
Außerdem wird am 17.02.2023 ein Ausgleichstag für die Schulpflicht am Freitagnachmittag 
bzw. Samstagmorgen im Rahmen des Zirkusprojektes gewährt. Dann wird also auch schulfrei 
sein. 
 
Der zweite Brief, den ich diesem Schreiben beigefügt habe, informiert Sie über die 
Mitwirkungsmöglichkeiten in der Schule. 
 
 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das neue Schuljahr und dass 
Sie und Ihre Familien sich schnell wieder an einen entspannten Rhythmus gewöhnen können. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
Kirsten Schäfer 
 

(Schulleiterin) 

 


