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Ahrweiler, 25.08.2021
__
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
kurz vor dem Beginn des neuen Schuljahres möchten wir Sie nochmals über den Start am 30.08.2021
informieren und auch das Thema Corona wieder in den Fokus Ihrer Aufmerksamkeit rücken.
Gebäudesituation
Die Anlieferung der Container läuft nach Plan und wir können zusichern, dass der erste Komplex zum
Schuljahresstart am 30.08.2021 bezugsfertig ist. Dort werden wir zunächst unsere neuen Schülerinnen
und Schüler der Klassenstufe 5 unterbringen.
Die Obergeschosse der restlichen Gebäudeteile können ebenfalls ab nächster Woche wieder genutzt
werden.
Sicherheit auf dem Schulgelände
Der Schulhof wird durch das Aufstellen von Bauzäunen so gesichert, dass von der Baustelle keine
Gefahr ausgeht. Auch die Treppenhäuser werden durch Schutzplanken und Folien so ausgestaltet, dass
beispielsweise kein Baustaub in die genutzten Gebäudeteile übertreten kann.
Natürlich ist der zur Verfügung stehende Platz insgesamt sehr eingeschränkt. Hier kommt es auf das
Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten an, dass man sich angemessen auf dem Schulgelände
verhält. Bitte besprechen Sie das im Vorfeld mit Ihrem Kind.
Veränderung der Stundentafel für das 1. Halbjahr
Aufgrund der besonderen Situation, gerade wegen der beengten räumlichen Möglichkeiten, müssen wir
zunächst bis zum Halbjahreswechsel im Februar 2022 die Stundentafel verändern. Dieses Vorgehen ist
mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt:
•
•
•
•

Alle Fächer, die an einen Fachraum gebunden sind, finden im Klassenraum statt (Biologie,
Chemie, Physik, NaWi, Musik, BK).
Religion wird einheitlich als Ethik unterrichtet.
Sport findet in allen Jahrgangsstufen nur noch zweistündig statt. Aufgrund der Gesamtsituation
rund um den Schulstandort findet der Unterricht ausschließlich im Theorieunterricht oder in Form
von minimalen Bewegungseinheiten statt.
Die Wahlpflichtfächer (WPF) in den Jahrgangsstufen 6-10 werden vorübergehend entfallen.
Ausgenommen hiervon ist das Fach Französisch. Hier wird es Sonderregelungen geben, ohne
dass Ihre Kinder komplett vom additiven Angebot ausgeschlossen werden müssen.
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Folgende Übersicht dient Ihnen einer ersten Orientierung:
Jahrgangsstufe

Stundenkürzung

Stundenerhöhung

5

Sport (-1)

Klassenleiterstunde (KL) (+1)

6

Sport (-1)

Deutsch (+2), Englisch (+1),

WPF (-4)

Mathe (+1), KL (+1, zur freien
fachlichen Verwendung des KL)

7
8 BR

Sport (-1)

Deutsch (+1), Englisch (+1),

WPF (-3)

Mathe (+1), KL (+1)

WPF (-4)

Deutsch (+1), Englisch (+1),
Mathe (+1), KL (+1)

8 SI

Sport (-1)

Deutsch (+2), Englisch (+1),

WPF (-4)

Mathe (+1), KL (+1)

9 BR

WPF (-2)

Deutsch (+1), KL (+1)

9 SI

WPF (-4)

Deutsch (+1), Englisch (+1),
Mathe (+1), KL (+1)

10

WPF (-3)

Deutsch (+1), Englisch (+1), KL (+1)

In der Summe werden Sie feststellen, dass sich nichts für Ihr Kind verändern wird. Es bleibt bei 30
Unterrichtsstunden pro Woche.
Die Stundenverschiebungen haben natürlich einen Hintergedanken. Die Stundenerhöhung bei den
Hauptfächern soll mögliche Lernrückstände schließen, die sich durch die Corona-Pandemie und den
Schulschließungen ergeben haben. Das Installieren einer Klassenleiterstunde bis hoch zur
Jahrgangsstufe 10 erachten wir aufgrund der Hochwasserkatastrophe für dringend geboten.
Freiwilliges Nachmittagsangebot
Aufgrund der beengten Verhältnisse und der Tatsache, dass viele Sanierungsarbeiten mittags beginnen,
müssen wir unser Nachmittagsangebot zunächst aussetzen. Sobald wir wieder eine
Hausaufgabenbetreuung und die Förderkurse anbieten können, werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Unsere Unterrichtszeiten beschränken sich daher zunächst auf die Zeit von 07:55 Uhr bis 13:10 Uhr.
Neue Schülerinnen und Schüler
Alle Schülerinnen und Schüler, die von anderen Schulen zu uns wechseln, kommen bitte um 07:45 Uhr
vor den Haupteingang der Schule. Dort werden Ihre Kinder in Empfang genommen.
Die neuen 5er treffen sich dann, wie bereits mitgeteilt, gegen 08:15 Uhr vor dem Haupteingang. Neben
einer kleinen Ansprache werden Ihre Kinder dort von ihren neuen Klassenleitungen in Empfang
genommen.
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Die ersten Schultage
Die ersten beiden Schultage werden Ihre Kinder überwiegend mit ihrer Klassenleitung verbringen. Dabei
werden wir zeitweise auch Lehrer-Tandems bilden, so dass die Klassen in einigen Stunden von zwei
Lehrkräften betreut werden. Der eigentliche Stundenplan greift somit voraussichtlich erst ab dem
01.09.2021.
Bei den neuen 5. Klässlern bleibt es aber dabei, dass Ihre Kinder die gesamte erste Woche vorwiegend
mit ihren Klassenleitungen verbringen. Anders als in den Vorjahren und entgegen der Ankündigung im
Aufnahmeschreiben endet auch für die neuen 5. Klassen in der ersten Schulwoche der Unterricht erst
nach der sechsten Schulstunde, also um 13.10 Uhr.
Telefonische Erreichbarkeit der Schule
Voraussichtlich können Sie ab dem ersten Schultag unsere Schule unter der bekannten Rufnummer
02641/97930 erreichen. Ihr Anruf wird dabei auf ein Mobiltelefon umgeleitet. Bitte haben Sie Verständnis
und Geduld, falls es hierbei zu längeren Wartezeiten kommt, da wir nur diese eine begrenzte Leitung zur
Verfügung haben.
Unterstützungsangebote
Wir sind sehr froh, dass wir von Beginn an auf die Unterstützung des Schulpsychologischen Dienstes
zurückgreifen können. Bereits in unserer vorbereitenden Dienstbesprechung am Freitag werden uns
geschulte Kräfte zur Verfügung stehen.
Wir haben die Zusage, dass diese Unterstützung auch zum Start des Schuljahres vor Ort umgesetzt
werden wird und auch Ihre Kinder, falls Bedarf besteht, davon profitieren können.
Material und Schulbücher
Bitte geben Sie Ihrem Kind am ersten Schultag lediglich einen Notizblock und einen Stift mit. Nach
unserem Kenntnisstand ist mit einer Versorgung mit Schulbüchern über die Schulbuchausleihe
frühestens ab der vierten Schulwoche zu rechnen.
Die Kolleginnen und Kollegen werden dies bei der Unterrichtsplanung entsprechend berücksichtigen.
Neben den klassischen Schulmaterialien benötigen Ihre Kinder auch noch einige Dinge, die es in Bezug
auf Corona zu beachten gilt. Näheres erfahren sie den folgenden zwei Passagen.
Schülertransport
Nach wie vor haben wir hierzu keinerlei verlässliche Informationen. Eine gute und aktuelle Fundstelle ist
aus unserer Sicht die Seite www.vrminfo.de
Corona-Testpflicht
Das Ministerium hat die Schulen darüber informiert, dass die Testpflicht zunächst bestehen bleiben wird.
Unsere beiden Testtage werden der Montag und der Donnerstag sein. Bitte geben Sie Ihrem Kind gleich
zu Beginn des neuen Schuljahres eine kleine Flasche Handdesinfektion, eine Wäscheklammer und
Taschentücher mit.
Aufgrund der Vorgaben müssen wir nochmals dringend an folgenden Sachverhalt erinnern:
Fehlt Ihr Kind an einem Testtag und kommt erst an einem Tag ohne Schultestung zur Schule (Dienstag,
Mittwoch oder Freitag), so muss vorab ein qualifizierter Schnelltest (z.B. in einem Testzentrum, beim
Arzt) durchgeführt werden. Ohne einen solchen Nachweis dürfen wir Ihr Kind nicht am Unterricht
teilnehmen lassen!
Zulässig ist auch eine Qualifizierte Selbstauskunft durch Sie als Eltern. Das entsprechende Formular
können Sie hier herunterladen, ausfüllen und Ihrem Kind mitgeben:
https://corona.rlp.de/fileadmin/bm/Bildung/Corona_Test/20210422_Qualifizierte_Selbstauskunft_Selbstte
st_SARS-CoV-2.pdf
Leider können wir nur dieses offizielle Formular akzeptieren. Selbst entworfene Bestätigungen,
beispielsweise einen eigenen Zettel von Ihnen, dürfen wir nicht akzeptieren!
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typische Symptome einer Erkältung aufweist, die sich zu einer Corona-Infektion entwickeln
könnten (insb. Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust).
Befreiung von der Testpflicht
Es ist auch möglich, dass Ihr Kind nicht an der verpflichtenden Testung teilnehmen muss. Diese
Befreiung gilt aber nur dann, wenn eine der folgenden Tatsachen auf Ihr Kind zutrifft:
Vollständige Genesung nach einer Corona-Infektion
Nach einer Infektion mit dem Corona-Virus gilt man unter bestimmten Bedingungen als genesene
Person.
Um dies nachzuweisen, benötigen wir eine Bescheinigung über einen positiven PCR-Test. Dieser
muss mindestens 28 Tage alt sein und gilt dann für exakt 6 Monate.
Sollten Sie in diesem Falle von der Testpflichtbefreiung Gebrauch machen wollen, geben Sie Ihrem Kind
die o.g. Bescheinigung am ersten Schultag mit.
Vollständiger Impfschutz
Ein vollständiger Impfschutz besteht laut Vorgaben des RKI nach 14 Tagen, nachdem man die
Zweitimpfung erhalten hat. Dies ist durch die Vorlage des Impfausweises oder einer Impfbescheinigung
ebenfalls nachzuweisen.
Diese Nachweise benötigen wir auch für die Schülerinnen und Schüler, die dies unter Umständen
bereits im vergangenen Schuljahr vorgelegt haben. Diese Aufzeichnungen sind ebenfalls alle
zerstört worden.
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS)
Das Bildungsministerium hat zunächst für die ersten beiden Wochen eine umfassende Maskenpflicht
angeordnet. Die Maskenpflicht beginnt beim Betreten des Schulgeländes und gilt zunächst auch für den
gesamten Unterricht. Zugelassen sind medizinische Masken oder FFP-2-Masken.
Bitte geben Sie Ihrem Kind auch Wechselmasken mit, damit diese im Laufe des Tages ausgetauscht
werden können. Leider ist auch hier unser Vorrat für die Vergesslichen den Fluten zum Opfer gefallen.
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
Sie, ihr und auch wir gehen sicherlich nicht so unbeschwert in dieses Schuljahr, wie wir das sonst von
uns allen kennen. Aber mit dem Gefühl einer geschlossenen Schulgemeinschaft und der Solid(AHR)ität
aller Beteiligten werden wir auch dies positiv gestalten.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und sind glücklich, dass wir zusammen an nahezu gewohnter Stelle
starten können.

Herzliche Grüße
Ihre Schulleitung

