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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

 
Bevor ich Ihnen/Euch schöne, erlebnisreiche und erholsame Ferien wünsche, möchte 
ich noch ein paar Informationen zu den letzten Wochen dieses Schuljahres und zum 
kommenden Schuljahr mitteilen. Da wir noch nicht wissen, wie sich das Infektions-
geschehen nach den Sommerferien darstellt, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur 
erste Überlegungen mitteilen. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte kurz vor 
Schuljahresbeginn wie bisher unserer Homepage: www.rsplus-ahrweiler.de 
 
 
 

Abschluss der Klassen 9c, 9d, 10a und 10b 
 
In diesem Jahr war vieles anders, so auch die Abschlussfeiern. Jede Klasse hat ihre 
eigene Abschlussfeier in der Aula der Schule organisiert und durchgeführt. Die Aula 
war von allen Abschlussklassen sehr individuell dekoriert und auch das etwa 1stündige 
Programm war sehr kurzweilig und genau auf die jeweiligen Klassen zugeschnitten. 
Ein ganz herzlicher Dank geht an die Klassenleiterinnen, die beiden Referendare, 
sowie die Schülerinnen und Schüler, die dies ermöglicht haben.  
 
Ich wünsche allen Abschlussschülerinnen und -schülern, auch im Namen des 
Kollegiums, alles Gute für den weiteren Lebensweg. Ihr seid in den letzten Wochen so 
selbstständig geworden, dass Ihr alle Hürden „außergewöhnlich“ gut nehmen werdet. 
 
 
Verabschiedungen 
 
Sehr ungern verabschieden wir uns von den Kollegen Hrn. Türk, Hrn. Weins und Hrn. 
Seul, die jeweils an eine andere Schule wechseln. Wir danken ihnen sehr für die gute 
Zusammenarbeit und ihr Engagement für unsere Schülerinnen und Schüler, für ihre 
Kollegialität und ihren Einsatz über das normale Maß hinaus. Herr Seul wird besonders 
den Schülerinnen und Schülern der jetzigen Klasse 5b fehlen, deren Klassenleiter er 
war. Vielen Dank an dieser Stelle für sein herausragendes Engagement im 
Zusammenhang mit unserer Homepage. Ohne ihn wäre das Homeschooling nicht so 
unproblematisch verlaufen.  
Ebenso müssen wir Fr. Nobis-Schumacher und Fr. Heuft verabschieden, die unsere 
Schüler/innen in Englisch und Französisch unterrichtet haben. 
Auch unsere FSJler, Fr. Sessouma und Fr. Raji, verlassen uns und wir sagen 
herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft. Sie werden uns im Schulalltag sehr 
fehlen. 

http://www.rsplus-ahrweiler.de/


 
 
 
Informationen zum Schuljahr 2020/2021 
 
Auf der Gesamtkonferenz am 29.06.2020 wurden folgende Neuerungen für das 
kommende Schuljahr beschlossen: 

▪ Der Praxistag findet für die künftige 9c erst im zweiten Halbjahr statt, damit 
noch genug Zeit bleibt, um Betriebe für das Praktikum anzuschreiben und 
Praxistagplätze zu finden. Im ersten Halbjahr haben die Schüler/innen jeden 
Mittwoch regulären Unterricht. 

▪ In der Klasse 8 wird das Fach „Berufsorientierung“ eingeführt, das vom 
Klassenlehrer unterrichtet wird und das dreiwöchige Praktikum vor- und 
nachbereitet. In die Benotung dieses Faches, das auch auf dem Zeugnis als 
eigenständiges Fach ausgewiesen wird, gehört auch die Bewertung der 
Praktikumsmappe. 

▪ In der Klasse 10 erscheint ebenfalls mit diesen Voraussetzungen das Fach 
„Berufsorientierung“, kombiniert mit einem zweiwöchigen Praktikum. 

▪ In der Klasse 6 wird das Fach „Werken“ durch das Fach 
„Computerschreiben“ ersetzt, sodass die Schüler/innen die Tastatur 
beherrschen, was für das Methodentraining in den weiteren Klassenstufen 
(Word, PowerPoint und Excel) Voraussetzung ist. 

 
 
Die ersten Schulwochen 
 
17.08.2020: Erster Schultag, Beginn mit Klassenlehrern. 
17.08.2020 – 28.08.2020: Die ersten beiden Wochen KEIN GANZTAG!!! 
18.08.2020: Einschulungsfeier der neuen 5er-Klassen 
 
Um überhaupt in der jetzigen Situation das kommende Schuljahr planen zu können, 
haben wir Folgendes festgelegt: (erst einmal nur für das 1. Halbjahr!!!) 
 

▪ Wir bleiben vorerst beim Klassenraumprinzip, um die Wegeführung beibe-
halten zu können. 

▪ Wir planen das Halbjahr mit einem Ganztagsangebot, aber bis zu den 
Herbstferien voraussichtlich ohne Mensa. 

▪ Das Kurssystem in den Klassen 7 und 8 für die Hauptfächer und die 
Durchführung der Wahlpflichtfächer sind geplant, werden aber bei Bedarf 
kurzfristig wieder im Klassenverband unterrichtet. 

▪ Inwieweit AGs jahrgangsübergreifend durchgeführt werden können, wird sich 
in den ersten beiden Schulwochen zeigen. 

▪ Welche Klassenstufen sich mit Präsenzphasen und Homeschooling 
abwechseln werden, steht noch nicht fest. 

 
 
 



 
Dank 
 

Ganz herzlichen Dank an alle Eltern und Erziehungsberechtigten, die unsere Arbeit 
während des Homeschoolings mitgetragen haben. Es ist uns sehr bewusst, wie viel 
Arbeit und Mühen auch Sie in dieser Zeit investiert haben. Ohne Ihre Unterstützung 
wäre vieles nicht bei den Schülerinnen und Schülern angekommen.  

Ganz herzlich möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die effektive und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken, die in diesem Jahr mehr denn je vonnöten 
war. Wir haben sehr viel gemeinsam vorangebracht und unsere Schülerinnen und 
Schüler in der Zeit des Homeschoolings nicht alleine gelassen.  

Eine große Hilfe waren dabei auch unsere Sekretärin Fr. Jenal, die viele Anfragen von 
Schülern und Eltern stets freundlich beantwortet und erledigt hat, und für viele 
Schülerinnen und Schüler eine Ansprechpartnerin war, sowie unser Hausmeister Hr. 
Ruppert, der große Teile des Hygienekonzeptes in seine tägliche Arbeit integriert hat. 
Ebenso unsere Schulsozialarbeiterin Frau Ockenfeld, die immer ein offenes Ohr in 
Problemsituationen hatte, auch oder besonders in den Zeiten des Homeschoolings. 

Besonderer Dank dem Schulelternbeirat, auf dessen Hilfe ich jederzeit zurückgreifen 
konnte. Ein ganz herzlicher Dank an die Vorsitzende der letzten 6 Jahre, Fr. Sonntag, 
die die Arbeit des SEBs entscheidend geprägt hat, sowie an die ebenso 
ausscheidenden Mitglieder Hrn. Malak und Fr. Witsch.  

 
Ich wünsche allen wohlverdiente, erholsame und abwechslungsreiche Ferien.  
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit einem sonnigen Feriengruß  
 

 
Doris Stutz, Schulleiterin 

 
 


