
Blankenheim, Weihnachten 2021 
 

Liebe Familien der Ahr-Grundschule, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
wenn uns die vergangenen Monate eines gelehrt haben, dann, dass das einzig 
Beständige die Veränderung ist.  
Nach fast zwei Jahren „pandemischer Lage“ sind die Begriffe „Präsenzlernen“, 
„Distanzlernen“, „Wechselunterricht“, „Maskenpflicht“ und „Lolli-Tests“ untrennbar mit 
unserem Schulalltag verbunden. 
Der Beginn des Jahres 2021 war geprägt durch die Schulschließungen – Unterricht 
vor Ort erst Ende Februar im Wechsel wieder möglich. Umso dankbarer bin ich, dass 
wir die Kinder seit den Sommerferien wieder bei und um uns haben – mit gewissen 
Einschränkungen zwar, aber komplett und in Präsenz! 
 
Auch die Flutkatastrophe am 14. Juli hat unsere Heimat erschüttert – umso wichtiger, 
unseren Kindern eine verlässliche Anlaufstelle, nicht nur ein Lern-, sondern auch ein 
Lebensort zu sein. 
 
Ich darf seit dem 1. Dezember kommissarisch die Ahr-Grundschule leiten und konnte 
mir in den vergangenen Wochen bereits ein Bild machen von aufgeschlossenen, 
fröhlichen Kindern und einem sehr motivierten Team. Ich freue mich über die warme 
Aufnahme in der Gemeinde Blankenheim und auf die Arbeit in den nächsten Monaten.  
 
Bitte gestatten Sie mir Ihnen noch einige ergänzende Informationen zur Testung 
mitzuteilen: 
Vor den Ferien werden alle Kinder am Mittwoch, den 22.12.2021, letztmalig getestet. 
Am ersten Schultag nach den Ferien (Montag, den 10.01.2022) wird die Testung 
ebenfalls für alle Kinder durchgeführt (Dienstag wird nicht getestet, dann wieder am 
Mittwoch und Donnerstag im bekannten Rhythmus). Ab dem 10.01.2022 werden 
neben den Pool-Testungen auch die Einzeltestungen durchgeführt, zu denen Sie 
gesonderte Informationen erhalten (haben). Da am 10.01. alle Kinder getestet werden, 
kann dies zu Verzögerungen in der Pool- und Einzeltestergebnisübermittlung führen. 
Schülerinnen und Schüler, die in einem positiven Pool waren und deren Ergebnis des 
Einzeltests noch nicht vorliegt, verbleiben am Dienstag, 11. Januar 2021, in der 
sogenannten häuslichen Isolation, bis der Befund des Einzeltests vorliegt. 
 
 

 
 

Jede Nacht hat ihre Sterne, jedes Dunkel hat sein Licht,  
in jeder Düsternis schimmert eine Kerze –  
wenn du sie entzündest. 
 

 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen Familien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Ahr-Grundschule ein fried- und freudvolles Weihnachtsfest, erholsame Ferientage und 
ein hoffnungsfrohes Jahr 2022. 
 

Bleiben Sie gesund und optimistisch. 
 

Herzlichst, 
Barbara Jordans, komm. Schulleiterin 
 
 


