
      Sommer 2022 

Liebe Schulgemeinschaft der Ahr-Grundschule Blankenheim! 
 

     Die Natur des Geistes ist so geartet,  

dass uns der Wechsel meist mehr Erholung schafft als die Ruhe. 
 

Ernst von Feuchtersleben (1806 - 1849) 
 

Ginge es nach Herrn von Feuchtersleben, so müsste unser aller Geist nach diesem Schuljahr 

unglaublich erholt sein: Mehr Wechsel und weniger Ruhe sind kaum mehr möglich. 
 

Nachdem uns die Pandemie bereits im Schuljahr 2020/21 gefordert hatte, wurde unsere Region am 

14. Juli 2021 von der Flutkatastrophe erschüttert. Viele Menschen unserer Schulgemeinschaft waren 

und sind hiervon betroffen – die Aufräumarbeiten dauern an, die Spuren, die dieses Ereignis in uns 

hinterlassen haben, werden von Dauer sein… 
 

So starteten wir das neue Schuljahr mäßig erholt, aber zuversichtlich, dass wir mit den Kindern 

Schulalltag leben können. Die Pandemie und die sich fortwährend ändernden (Coronaschutz-, 

Coronabetreuungs-, Coronatest- und Quarantäne-) Verordnungen sowie hiermit verbunden die vielen 

Erlasse und Weisungen des Schulministeriums sowie die Veränderungen der Teststrategie („Lolli 2.0“) 

sorgten aber vor allem in den Wintermonaten dafür, dass der Geist und die Nerven der Schulleiterin, 

des Teams und der Schulgemeinschaft gefordert blieben. Verschont wurden wir vom 

Distanzunterricht (zumindest diejenigen, die sich nicht in Absonderung und/oder Quarantäne 

befanden) und mit dem Wegfallen der Test- und Maskenpflicht kann man fast wieder von normalem 

Schulalltag sprechen. 
 

Das Thema „Wechsel“ zog und zieht sich durch dieses Schuljahr: Im Dezember 2021 wurde ich vom 

Schulamt des Kreises Euskirchen als kommissarische Schulleiterin an der Ahr-Grundschule in 

Blankenheim eingesetzt. Dies ist eine Aufgabe (2 Grundschulverbünde, 4 Standorte, 2 Schulträger), 

die mich fordert und ausfüllt. Dies ist eine Aufgabe, die mir Freude macht. Dies ist eine Aufgabe, bei 

der ich dankbar auf mein Team, die Familien der Ahr-Grundschule und die Gemeinde Blankenheim 

blicke: Meine Kolleg*Innen, die Kinder und Eltern sowie die Mitarbeiter*innen des Schulträgers 

haben mich herzlich willkommen geheißen und machen es mir nicht leicht, mich in einigen Tagen zu 

verabschieden. Es war und ist mir eine Ehre, mit euch und Ihnen zu arbeiten. Dies ist eine Aufgabe, 

bei der ich manches lernte, vor allem Vertrauen, Loslassen und Delegieren. Dies ist eine Aufgabe, die 

ich am Ende des Schuljahres an meine Nachfolgerin, Frau Schäfer, abgebe. Liebe Kirsten, ich 

wünsche dir viel Freude, Zufriedenheit und Erfolg bei deiner neuen Aufgabe! 
 

Und es gab und gibt weitere Veränderungen: 

Frau Plötzer hat am 28.09.2021 ihre Tochter Marlene zur Welt gebracht und wird ab dem 

28.09.2022 an unsere Schule zurückkehren. Auch Frau Bernardy hat am 29.04.2022 Nachwuchs 

bekommen – wir gratulieren zu Sohn Lukas und wünschen eine unvergessliche Elternzeit! Frau 

Bresgen und Frau Schmitz sind seit Januar bzw. April 2022 wieder im Dienst und als Teilzeitkräfte 

tätig.  

Frau Berscheid kam als neue Kollegin am 02.05.2022 an unseren Grundschulverbund und wird als 

Klassenlehrerin der zukünftigen 4c Frau Leuschen „beerben“, die nach ihrer Abordnung im 

kommenden Schuljahr wieder komplett an ihrer Stammschule in Dahlem eingesetzt wird. Liebe Alice, 

herzlichen Dank für dein Engagement und deinen Einsatz bei uns und alles Liebe und Gute für dich! 

Fachlichen „Beistand“ bekamen wir in diesem Schuljahr durch Herrn Kothen, der als Musiklehrer 

sowohl in Dollendorf als auch in Blankenheim tätig ist. Auch ihm gilt mein Dank – ebenso Frau 

Lederer, die den Standort Dollendorf unterstützt. 

Frau Nettersheim wird nach 39 Berufsjahren, von denen sie 35 Jahre in Blankenheim verbracht hat, 

zum Ende des Schuljahres pensioniert. Liebe Monika, von Herzen danke ich dir für deine Arbeit im 

Dienste der dir anvertrauten Kinder und Familien und wünsche dir zahlreiche freudvolle und famose 

Augenblicke fernab von Schule – auch wenn du uns für die Bücherei und/oder die eine oder andere 

Schulstunde irgendwann noch einmal zur Verfügung stehen wirst. 😉 

Auch unseren Hausmeister Herrn Reetz mussten wir verabschieden. Lieber Herbert, ich freue mich, 

dich kennengelernt zu haben und danke dir für deinen unermüdlichen Einsatz an unseren 

Schulstandorten. Herr Vergölst wurde als neuer Mann eingearbeitet und ist ein würdiger Nachfolger! 

 

 

 

 

 



Danken möchte ich allen, die auch in diesem Schuljahr mit ihrem Einsatz und ihrem Da-Sein dafür 

sorgten, dass das Schulleben (in erneut schwierigen Zeiten) funktionierte: 

Unseren Kindern, die Tag für Tag unser Antrieb und unsere Motivation sind.   

Unseren Eltern, die uns unterstützen und uns das Vertrauen in unsere Arbeit schenken.  

Meinen Kolleg*innen, deren Arbeit und Engagement für die Ahr-Grundschule ich sehr schätze. Ich 

bin stolz darauf, euch kennengelernt und mit euch gearbeitet zu haben. Danke für die Zeit mit euch! 

Unserer Sekretärin Frau Klinkhammer, die alle meine Anfragen beantwortete und Aufträge gelassen 

und sehr zuverlässig erfüllte. 

Unseren Betreuungskräften, unseren Schulbegleiterinnen, den FsJler*innen und unserer 

Schulsozialarbeiterin Ramona Klinkhammer, die die Arbeit der Lehrkräfte ergänzen, den Kindern 

Halt geben, ihnen Aufmerksamkeit schenken und sie unterstützen.  

Dem Reinigungsteam, das sich zuverlässig um die Schulgebäude kümmert. 

Den Mitarbeiter*innen der Gemeinde, die mich in meiner Blankenheimer Zeit in alle Entscheidungen 

einbezogen haben und mit denen ich vertrauensvoll zusammenarbeiten konnte. Der „kurze Dienstweg“ 

hat vieles erleichtert!  
 

Ich freue mich, dass wir seit Beginn des Jahres eine Steuergruppe haben, die die Schulentwicklung 

fortschreibt und für Nachhaltigkeit sorgen wird. So haben sich Arbeitsgruppen gebildet, die die 

neuen Lehrpläne in die schuleigenen Arbeitspläne implementieren. Weiterhin hat das Team mit der 

Ganztagskonferenz am 25.05.2022 die Fortbildungsreihe „Systemzeit Inklusion“ abgeschlossen und 

wird die wichtigsten Inhalte im Schulprogramm verankern. 
 

Das Schulleben konnte vor allem im zweiten Halbjahr fast schon wieder seinen normalen Gang 

nehmen: 

Fanden die Karnevalsfeiern noch im Klassenverband statt, so trafen wir uns zu den „Das kann ich 

schon“-Shows vor den Osterferien an beiden Standorten klassen- und jahrgangsübergreifend. Die 

Viertklässler nahmen an der Radfahrausbildung teil und Klassenausflüge konnten wieder sattfinden.  

Einer der Höhepunkte des Schuljahres war sicherlich unser Schulfest am 21.05.2022, das bei idealem 

Wetter und unter großer Beteiligung gefeiert wurde. 2722,46 € wurden eingenommen und flossen auf 

das Konto des Fördervereins. Herzlichen Dank an das Vorbereitungsteam und an alle Helfer*innen, 

die zum Gelingen des Festes beigetragen haben! Die Einnahmen des Schulfestes und der 

Sponsorenläufe am 08.06.2022 werden in die Finanzierung des Zirkusprojektes fließen, das vom 

05.09. bis zum 10.09.2022 stattfinden wird. 

Unseren Viertklässler*innen, die nach den Sommerferien auf die weiterführenden Schulen wechseln, 

werden wir einen angemessenen und schönen Abschied bereiten. Ich wünsche unseren Großen sowie 

ihren Familien alles erdenklich Gute auf dem weiteren Weg. 
 

Für alle Kinder wird es in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien Zeugnisse geben – für die 

ersten bis dritten Klassen Rasterzeugnisse am 21.06.2022 (Klasse 1 und 2 ohne, Klasse 3 mit Noten), 

für die Kinder des vierten Schuljahres am 20.06.2022 Notenzeugnisse. Bitte unterschreiben Sie die 

Kopie und geben diese ihrem Kind am nächsten Tag wieder mit in die Schule. Sollten Sie bzgl. der 

Zeugnisse Gesprächsbedarf haben, melden Sie sich bitte telefonisch bei der jeweiligen 

Klassenlehrerin.  
Des Weiteren bitte ich Sie darum, Ihrem Kind (Klassen 1-3) 30 € (Elternanteil Schulbücher und 

Verbrauchsmaterial) mit in die Schule zu geben. Besten Dank.  

Der letzte Schultag endet für alle Kinder nach der 3. Stunde. Betreuung findet regulär statt. 
 

In den Sommerferien ist das Büro nicht durchgängig besetzt. Sie erreichen Frau Schäfer per Mail 

unter schulleitung@113293.nrw.schule. Anfragen im Zeitraum vom 27.06. bis zum 15.07.2022 werden 

ab dem 18.07. beantwortet. 
 

Von Herzen danke ich für die gemeinsame Zeit und wünsche uns allen erholsame und schöne 

Sommerferien mit Erlebnissen, die uns abschalten und auftanken lassen.  
 

Bleiben Sie optimistisch und gesund! 
 

Tschüss und auf Wiedersehen sagt mit lieben Grüßen 
 

 

Ihre kommissarische Schulleiterin  
 

Barbara Jordans  
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