
 

           14.08.2021 
Liebe Eltern, 
 
das neue Schuljahr steht unmittelbar bevor und nachdem aus dem Schulministerium die neuesten 
Informationen bekannt sind, möchte ich für Sie und Ihre Kinder kurz zusammenfassen, wie und unter 
welchen Rahmenbedingungen wir in das neue Schuljahr starten werden. 

Wie im letzten Elternbrief angekündigt kehren wir zurück zu dem normalen Stundenraster mit 
gemeinsamen Pausen für alle und zu offenen Daltonstunden sowie zum Lehrerraumprinzip. Die 
Daltonstunden haben wir auf die 1. und 3. Std. festgesetzt, die Pausen sind nach der 2. und 4. Std. , 
der Schulvormittag beginnt um 7.40 Uhr und endet nach der 5. Std. um 13 Uhr. Die neuen 
Stundenpläne mit allen Zeiten steht ab Montag auf IServ zur Verfügung. 

Die Maßnahmen auf Grund der Pandemie sind im Einzelnen: 

- Maskenpflicht im Gebäude (auch im Unterricht) und in öffentlichen Verkehrsmitteln 
- Testungen zweimal in der Woche in der Regel Di. und Do. in der 1. Std. für alle 

nichtgeimpften Schülerinnen und Schüler; Dokumentation auf einem Extrablatt, der im 
Daltonplaner aufbewahrt wird. 

- Quarantänemaßnahmen erfolgen wie bisher durch das Gesundheitsamt für unmittelbare 
Kontaktpersonen, aber nur dann, wenn diese nicht geimpft sind. 

- Die Selbstverpflichtung bei Symptomen 48 Std. zu Hause zu bleiben und beim Anhalten der 
Symptome den Arzt aufzusuchen besteht weiter.   

Die Baumaßnahmen sind weit fortgeschritten, so dass der neue Sportplatz, für dessen Erstellung im 
Spendenlauf fast 10000€ durch Ihre großzügige Unterstützung zusammengekommen sind und die 
Toilettenanalgen fertig sind. Bei der Verkabelung und Neuausstattung der Unterrichtsräume im 
Rahmen der Digitalisierung ist es zu Lieferverzögerungen gekommen, die aber absehbar sind, so dass 
wir in 3 – 4 Wochen auch diese Maßnahme abgeschlossen haben werden. 

Personell gibt es nur noch einen weiteren Zugang mit Herrn Grönitz, der uns in Mathematik und 
Politik unterstützen wird.  

Für die ersten Wochen hat das Land verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht, an denen wir 
uns beteiligen werden. Im Mittelpunkt stehen Aktivitäten, die uns zurück zu einem normalen 
Schulalltag bringen sollen, so wie wir das bereits vor den Ferien versucht haben. Insbesondere die 
Daltonstunden werden wir nutzen, um aufgetretene Defizite und notwendige Angleichungen 
vorzunehmen. Die dafür notwendige Diagnose wird im Rahmen des regulären Unterrichts erfolgen 
und sich dann auch in der Gestaltung der Daltonaufgaben und weiterer Maßnahmen niederschlagen. 

Termine: 

- Am Mittwoch beginnen wir um 7.40 Uhr mit einem kurzen gemeinsamen Impuls in den Tag 
auf dem Schulhof. Anschließend sind bis zum Ende der 3. Std. Klassengeschäfte zu erledigen. 
Die 4. und 5. Stunde findet nach Plan statt. Der Nachmittagsunterricht entfällt am Mittwoch. 

- Ab Donnerstag ist außer für die neuen fünften Klassen Unterricht nach Plan. 
- Am Freitag, 20.8. werden wir einen Wandertag durchführen, in dessen Rahmen einige 

volljährige Schülerinnen und Schüler zur Hilfeleistung an die Ahr fahren werden und ein 
größerer Teil der Q1 bei der Weinlese im Ahrtal helfen wird. Wir bemühen uns im Moment 
zusammen mit der SV erfolgreich darum, Spendengelder zu Gunsten einer Schule im Ahrtal 
zu sammeln, indem wir Firmen aus der Region ansprechen. Wenn Sie dazu noch etwas aus 
Ihrem beruflichen Umfeld beitragen können, so kontaktieren Sie mich oder das Sekretariat. 

- Die Pflegschaftssitzungen, zu denen noch eine Einladung erfolgt, finden am 26.8. für die Q2, 
am 31.8. für die Q1 und die Klassen 5/6 und am 1.9. für die EF und die Klassen 7-9 statt. 

- Am Montag, 20.9. ist unterrichtsfrei (Aufgaben werden gestellt), weil ein pädagogischer Tag 
zur Fortbildung des Kollegiums im Umgang mit den interaktiven Bildschirmen stattfindet.  

Viele Grüße 

Werner Hücking 


