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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
am Freitag, den 26. März 2021, beginnen die Osterferien. Sicherlich freuen Sie sich mit Ihren 
Kindern auf das Osterfest und ein paar freie Tage ohne Schule. Wir wünschen Ihnen schon 
jetzt schöne und erholsame Feiertage. 
 
Heute haben wir wieder wichtige Nachrichten aus der Landesschule: 
 
 
NEU: Ab sofort kann Schulkleidung bestellt werden! 
Für die Schülerinnen und Schüler der Landesschule gibt es ab sofort Schulkleidung mit 
einem Schullogo zu kaufen. Mit Schulkleidung meinen wir z. B. T-Shirts, Hoodies, etc. Diese 
Schulkleidung können Sie über einen Online-Shop bestellen und bezahlen. Der Schulshop 
ist schon seit Montag, den 22.03.2021, ab 9:00Uhr geöffnet. Bis zum 18.04.2021 kann man 
die Kleidung im Internet anschauen und bestellen. Vielleicht möchte auch Ihr Kind ein T-Shirt 
mit einem Schullogo haben. 
Alle bestellten Kleidungsstücke werden nach dem 18.04.2021 als Sammelbestellung an die 
Landesschule geliefert. Die Lehrer verteilen dann die Kleidung in der Schule an die Schüler.  
Über den folgenden Link kommen Sie direkt zum Onlineshop:  
 
https://schulkleidung.de/shops/LGS/ 
 
Zusätzliche Informationen und den Link finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
„Aktuelle Nachrichten“ und unter „Service“. Bei Fragen ist Herr Ramershoven Ihr 
Ansprechpartner, dem wir die Organisation dieses tollen Angebotes verdanken.  
Wir freuen uns schon jetzt auf viele Schülerinnen und Schüler mit neuer Schulkleidung! 
 
 
5. Neuwieder Hörtag an der Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige (LGS) – in 
diesem Jahr in digitaler Form 
 
Der „Neuwieder Hörtag“ hat sich in den vergangenen Jahren als Fortbildungsangebot 
etabliert, bei dem die Landesschule interessierten Gästen ihr Angebot als Förder- und 
Beratungszentrum im Förderschwerpunkt Hören darstellen konnte. 
Leider musste diese Veranstaltung im letzten Jahr kurzfristig abgesagt werden, da die 
beginnende COVID-19-Pandemie jegliche Veranstaltungen in Präsenz unmöglich machte. 
In diesem Jahr wurde der Hörtag online durchgeführt als „Digitaler Hörtag“. Die Teilnehmer 
waren sehr beeindruckt über das online-Angebot und die Referenten konnten sich über die 
positive Resonanz freuen. Danke an Förderschulkonrektor Bernd Günter, der die Fortbildung 
organisierte. Lesen Sie mehr auf unserer Homepage. 

 
 

https://schulkleidung.de/shops/LGS/


Förderverein für Hörgeschädigte 
 
Unser Förderverein für Hörgeschädigte, der 1975 gegründet wurde, arbeitet trotz der 
Einschränkungen durch Corona weiter und zwar für  

 die Kinder und Jugendlichen der Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige 
Neuwied,  

 für Vereine für Menschen mit Hörschädigungen,  

 für gehörlose Menschen und ihre Familien und  

 für die, durch den Förderverein gegründete Firma: Informa gGmbH.  

Für die Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige und für die integrative 
Kindertagesstätte der Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige hat der Verein, trotz 
der Einschränkungen durch Corona, auch weiterhin aktiv Projekte umgesetzt: z.B.  

 die Finanzierung der Erstausstattung der ersten Klassen,  

 Sachspenden für die Kita, etc.  

Zudem fand bis zum zweiten Lockdown eine Kooperation zwischen der Informa gGmbH und 
der Landesschule in Form eines Gebärdensprachkurses für Lehrer statt.  

Natürlich hofft der Verein auch darauf, bald wieder Finanzierungshilfen für Klassenfahrten 
und die geplanten schuleigenen Mitteilungs- und Hausaufgabenhefte leisten zu können und 
bei der Mitgestaltung eines zukünftigen Sommerfestes unterstützend zur Seite zu stehen. 

Der Verein leitet zudem die Firma Informa gGmbH, die Familien mit Menschen mit 
Hörschädigung begleitet und auch eine Ausbildungs- und Arbeitsstelle für z.B. die Schüler 
der Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige sein kann. Außerdem gibt es bei der 
Informa gGmbH eine Ansprechpartnerin für Schülerinnen und Schüler, die die Suche nach 
einem Praktikumsplatz unterstützt.  

Derzeit steckt der Verein alle seine Kräfte in die Planung der nächsten Mitgliederver-
sammlung. Wie Sie sich vorstellen können, erschweren die Corona-Auflagen diese Planung 
erheblich, aber sie kommt bestimmt! Der Verein freut sich natürlich über jedes (neue) 
Mitglied, welches durch aktive Mitarbeit, z.B. im Vorstand oder durch finanzielle 
Unterstützung, die Arbeit des Vereins weiter voranbringt.  

 
Personal 
 
Seit dem letzten Elternbrief gibt es auch Veränderungen beim Personal. Das Team des 
Internats wird seit einiger Zeit schon unterstützt durch Nicole Mohr im Erzieherdienst und 
durch zwei Studentinnen als Nachtbereitschaften, die der Nachtwache bei Bedarf während 
der Nacht an der Seite sind. In der Verwaltung hat Barbara Jerusalem ihren Dienst 
aufgenommen. Frau Jerusalem wird vorrangig für die Beförderung zuständig sein und ist 
damit auch eine wichtige Ansprechpartnerin für Sie. Nina Simon ist seit einigen Wochen in 
der Austeilküche und in der Wäscherei tätig. Im Schulbereich haben Christin Hastenrath und 
Alina Schmitz ihren Dienst als Vertretungslehrerinnen aufgenommen. Esther Potter kehrt 
nach den Osterfeien aus der Elternzeit in den aktiven Dienst zurück. 
 
Wir wünschen allen stets viel Freude bei allen Aufgaben und freuen uns auf die gemeinsame 
Zusammenarbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Ute Jung, Schulleiterin   


