
 A H R T A L S C H U L E  

  
R e a l s c h u l e  p l u s  A l t e n a h r  

  m i t  N a c h m i t t a g s b e t r e u u n g   

  S c h u l s t r a ß e  1    5 3 5 0 5  A l t e n a h r  

Ahrtalschule Realschule plus Altenahr 

Schulstraße 1 

53505 Altenahr 

02691/9226/22 

info@ahrtalschule-altenahr.de 
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liebe Sorgeberechtigte, 

wir starten am Montag, 30.08.2021, als Schulgemeinschaft der Ahrtalschule an der 
Hocheifelrealschule plus in Adenau. Kurz nach dem Verlust des Gebäudes der Ahrtalschule 
kommunizierten wir in den Medien aber auch gegenüber dem Ministerium und der ADD immer wieder, 
wie wichtig uns ein gemeinsamer Start ist. 

Da die Fertigstellung der Container in Gelsdorf sehr kurzfristig zum Ende der Ferien verschoben 
wurde, danken wir der Hocheifelrealschule plus Adenau, dass sie uns so schnell und unkompliziert 
aufgenommen hat. So wurde es uns ermöglicht als Schulgemeinschaft der Ahrtalschule zusammen zu 
bleiben. 

Zur Bewältigung der Krise und für den Neustart der Ahrtalschule erarbeitete das Lehrerkollegium in 
der letzten Ferienwoche im Rahmen von zwei Workshops mit einem professionellen 
Moderatorenteam, Judith Holle und Marius Raibiger von beWirken e.V. einen Fahrplan durch die Krise 
mit genau festgelegter Aufgabenverteilung (Wer koordiniert die Spenden? Wer bereitet den Umzug in 
die Container vor?) sowie eine Vision für den Wiederaufbau der Schule. Wir möchten ein familiäres 
Umfeld schaffen, in dem Ihre Kinder bei ihrem selbständigen Lernen begleitet werden. 

Damit alle Kinder von ihren Wohnorten zur Ahrtalschule und wieder zurückkommen, musste der 
Fahrplan so konzipiert werden, dass die alten Schulzeiten in Altenburg und die damit verbundenen 
gleichzeitigen Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Busse dort zu Grunde gelegt wurden. Daraus ergeben 
sich zwangsläufig die  Abfahrts- und Ankunftszeiten in Altenburg für die Verbindungen von und nach 
Adenau. Daher auch der Unterrichtsbeginn gegen 8:30 und Unterrichtsende gegen 12:30 Uhr. 
Diese Zwangspunkte der Schülerbeförderung wurden im Vorfeld zwischen ADD und Kreisverwaltung 
abgesprochen. 

 

Wie sehen die Unterrichts- und Pausenzeiten der Ahrtalschule in Adenau aus? 

Der Unterricht startet um 08:45 Uhr. Die erste Stunde endet um 09:30 Uhr. Daran schließt sich die 
erste große Pause bis 09:45 Uhr an. Die zweite Stunde beginnt um 09:45 Uhr und endet um 10:30 
Uhr. Die dritte Stunde beginnt um 10:35 Uhr und endet um 11:20 Uhr. Danach sind 10 Minuten Pause. 
Die letzte Stunde beginnt um 11:30 Uhr und endet 12:15. Die Busse fahren dann um 12:30 Uhr ab. 

Am ersten Schultag werden die Schüler und Schülerinnen am Bus bzw. der Treppe im 
Eingangsbereich der Hocheifelrealschule von den Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen empfangen.  

Denken Sie an das Maskengebot in öffentlichen Räumen und dem öffentlichen Nahverkehr. Im 
Eingangsbereich werden die Hände desinfiziert. Anschließend gehen alle in den Innenhof und die 
Schulleiterinnen der Hocheifelrealschule und der Ahrtalschule begrüßen die Schüler und Schülerinnen 
der Ahrtalschule. Danach beziehen alle Ihre neuen Klassenräume und führen die Tests im 
Klassenverband durch. Danach findet Klassenunterricht statt. 

Die Bildungsministerin Frau Dr. Hubig wird an diesem Vormittag die Hocheifelrealschule plus und die 
Ahrtalrealschule plus ab 11:45 Uhr mit einem Fernsehteam von Sat 1 besuchen.  

Die Schulbücher werden in ca.14 Tagen verteilt. 

Die Zeugnisse drucken wir sobald wir über Druckeranbindung und Zeugnispapier verfügen. 

Ich wünsche uns allen einen gelungenen Start auf dem Weg in die Normalität. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Marion Schnitzler 

Rektorin 

 

 

 


