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Liebe Eltern unserer Schulgemeinschaft,  
ich möchte ein paar Ereignisse zum Anlass nehmen, um Sie – fast schon ausnahmsweise – in 
Papierform über unser Schulleben zu informieren! 
 

3G-Regel im Schulgebäude und auf dem Schulgelände! 
Seit dem 24. November gilt sowohl in unserem Schulgebäude ALS AUCH auf dem Schulgelände 
die 3G-Regel. Was bedeutet das für Sie als Eltern? 
Wenn Sie auf den Schulhof kommen, müssen Sie einen Nachweis bereit halten und ihn bitte 
unaufgefordert einem Mitarbeiter der Schule vorzeigen (einer Lehrerin, dem Hausmeister, den 
Damen und Herren der Betreuung, unseren Putzdamen, mir als Schulleitung). 
Dies gilt insbesondere bei den nun anstehenden Lehrer-Schüler-Eltern-Gesprächen. 
Da wir gerne davon absehen möchten, Sie am Mittag zu kontrollieren, wenn Sie z.B. Ihr Kind von 
der Betreuung abholen, vereinbaren Sie doch bitte mit Ihrem Kind einen Abholplatz VOR der 
Schule und teilen Sie ggf. der Betreuung mit, zu welchem Zeitpunkt das Kind dort sein soll. 
 
Adventskalender für Ahrweiler  
Dank Ihrer Spenden konnten unsere Kinder für die Kinder in Ahrweiler für jedes Kind ein Buch 
verpacken und dazu ein verziertes Tütchen mit Süßigkeiten und einem Eulenreflektor füllen. 
Die Gemeinschaft der Grundschule in Ahrweiler war sprachlos und hat sich über alle Maßen über 
die von unseren Kindern gebastelten Adventskalender gefreut! 

 
Insgesamt 754,50€ wurden von Ihnen gespendet! Das übriggebliebene Geld werden wir nutzen, 
um den Kindern dort auch an Ostern eine Freude zu bereiten! 
 
Weitere Unterstützung für Ahrweiler 
Bei der SEB-Sitzung haben sich die Klassenelternsprecherinnen dafür ausgesprochen, auch eine 
einjährige Patenschaft für Ahrweiler zu übernehmen. 
Diese Aktion wird vom Landeselternbeirat organisiert und bedeutet für uns, dass wir im Frühjahr 
einen Spendenaktionstag veranstalten werden, z.B. im Rahmen eines Spendenlaufs oder eines 
Spendenlesens. Das darüber gesammelte Geld kommt einer betroffenen Schule im Kreis Ahrweiler 
zu Gute. 
 
Adventsbesinnung und Weihnachtszeit 
Unsere diesjährige Adventsbesinnung findet jeden Montag bis zu den Weihnachtsferien draußen 
bei unseren Weihnachtsbäumchen statt!  
Dort stehen bereits vier Weihnachtsbäumchen bereit, die von den Kindern unserer Schule im Laufe 
der nächsten Woche geschmückt werden. 

 
Nikolaustag  

Wer möchte, kommt am Montag, 06. Dezember mit Kopfschmuck in die Schule!  
(Zipfelmütze, Rentiergeweih, als Schneeflocke…)  
Bestimmt gibt es vom Nikolaus auch eine kleine Überraschung für die Kinder… 
 
Weihnachtsmärchen 
Wir haben bereits vor langer Zeit geplant, am letzten Schultag mit Ihren Kindern das 
Weihnachtsmärchen „Schneewittchen“ im Koblenzer Stadttheater zu besuchen.  
Nun sind wir in der Situation, dass der Besuch seitens des Theaters bisher nicht abgesagt wurde, 
sodass auch bisher keine Kosten rückerstattet werden.  
Nun warten wir noch zwei Wochen ab und sollte der Besuch bis dahin nicht abgesagt sein, 
informieren wir Sie kurzfristig, welche bestmögliche und sichere Lösung wir für alle finden. 
 
Geplante Aktionen im kommenden Schulhalbjahr: 

* Weihnachtskarten basteln und schreiben für unsere Erasmus-Partnerschulen  
   in Italien, Österreich und auf Madeira 
* Aktion „Fußball hilft“ in Kooperation mit einer Grundschule aus Oppeln 
* „Die Superhelfer“ – Kinder werden Alltagshelden 
*  Aktionstag Handball im Februar 
*  Spendenaktionstag für Ahrweiler 
*  Laufabzeichen im Januar 
* Aktion „Lauffreudigste Schule in Rheinland-Pfalz“ 
Auch in diesen Zeiten ist und bleibt es – zumindest im Kleinen – möglich, auch schöne Dinge mit 
Ihren Kindern zu erleben! 
 
…leider noch ein leidiges Thema: Parken vor dem Schuleingang 

Trotz regelmäßiger Bitten, NICHT direkt vor der Schule mit dem Auto anzuhalten, um sein Kind dort 
herauszulassen, kommt es immer wieder in erschreckender Regelmäßigkeit (von einigen wenigen, 
immer den gleichen Eltern) vor. 
Ein großer Dank an alle anderen Eltern, die um die Sicherheit aller Kinder bemüht sind und ihr Kind 
auf dem Kirmesplatz oder hinter der Schule im Eulenhorst herauslassen! 
 
SEB 
Unser neuer/alter Schulelternbeirat für die kommenden zwei Jahre: 
Dr. Martin Schwenger, 3b (Schulelternsprecher), Marie Schwenger, 3b (Stellvertreterin),  
Elke Kohns, 1a (Schriftführerin). 
 

Weihnachtsferien 
Der letzte Schultag in diesem Jahr ist der Mittwoch, 22.12.2021.  
Die Betreuung findet an diesem Tag wie gewohnt bis 14.00 Uhr statt. 
Der erste Schultag ist der 03.01.2022.   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben eine 
besinnliche Adventszeit mit vielen schönen Momenten! 
Bleiben Sie alle gesund!  
 
Herzlichst,     Brita Weingart 


