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Start ins neue Schuljahr – Elternbrief 1 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das neue Schuljahr hat begonnen und ich hoffe, Sie konnten die Ferienzeit genießen. Das 

neue Schuljahr hat im Regelbetrieb begonnen, das bedeutet: 

 Es besteht weder Masken- noch Testpflicht.  Das freiwillige Tragen einer Maske wird 

empfohlen.  

 Die bewährten Maßnahmen der persönlichen Hygiene sind einzuhalten.  

 Das regelmäßiges Lüften der Unterrichtsräume wird fortgesetzt. 

 Bei neu auftretenden Symptomen einer Atemwegserkrankung, wie z. B. Schnupfen, 

Halsschmerzen oder Husten soll die Schule nicht besucht werden, solange nicht der Ge-

sundheitszustand – ggf. durch einen Arztbesuch – abgeklärt wurde. Das bedeutet: Wer 

krank ist, bleibt zuhause. 

 Nach Absprache mit den Klassenlehrern kann vor Ort ein Selbsttest durchgeführt wer-

den, um eine Corona-Infektion auszuschließen oder zu bestätigen. Tests werden dazu 

von der Schule gestellt.  

 Die Pflicht zur Absonderung gilt weiterhin für mit dem Coronavirus infizierte und krank-

heitsverdächtige Personen, jedoch nicht für enge Kontaktpersonen und Hausstandsan-

gehörige von positiv getesteten Personen.  

 Regelungen werden bei Änderung der Lage angepasst.  

 

Mit großer Betroffenheit und für uns alle unfassbar mussten wir Abschied von unserem ge-

schätzten Kollegen Ralf Rösner nehmen. Er war seit 1999 als Haushandwerker in unserer 

Einrichtung beschäftigt. Außerdem hat er sich als Sicherheits- und Brandschutzbeauftragter 

für uns engagiert, er war Mitglied im Hygieneteam und war Mitglied im ÖPR. Die Schulge-

meinschaft wird sein Andenken in Ehren halten. 

 

In diesem Jahr konnten wir 11 Erstklässler und 4 Schüler, die von anderen Schulen zu uns 

gekommen sind, in der Schulgemeinschaft begrüßen. Dazu fanden am Montag, den 

05.09.2022 die Begrüßungsfeier und am 06.09.2022 die Einschulungsfeier statt, gestaltet mit 

tollen Schülerbeiträgen. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich bei allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, die dies möglich gemacht haben.  

Zwischenzeitlich besuchen mehrere Kinder aus der Ukraine unsere Einrichtung. Die Schüle-

rinnen und Schüler wurden von Ihren Mitschülerinnen und Mitschülern offen empfangen und 

konnten erste Freundschaften schließen.  

 



 

 

Die Wahl zum Schulelternbeirat ist im vergangenen Jahr erfolgt, da die Amtszeit jeweils 2 

Jahre beträgt, führen wir in diesem Jahr keine Neuwahl durch. Die aktuellen Mitglieder des 

Schulelternbeirates sind:  

 

Name, Vorname Anschrift Telefon/E-Mail 

Schulze, Birgit 

(Vorsitzende) 

Grabenstr. 38 

56564 Neuwied 

02631-824515 

0170-7721777 

birgit.schulze71@web.de 

Hein, Wolfgang In den Heilgärten 4 

56332 Niederfell 

01578-2806970 

lgsnw.seb.whein@gmail.com 

Moser, Verena Auf der Bitz 12 

56457 Westerburg-Gershasen 

02663-9898345 

verena.moser@die-muehlenbaecker.de 

Will, Elke 

(Vertreter) 

Hochscheider Str. 15 

53547 Breitscheid 

02638-945072 

elke-uwe-will@web.de 

 

Herr Perini ist ausgeschieden, wir bedanken uns sehr herzlich für seine engagierte Mitarbeit.  

 

Anliegend finden Sie das Notfalldatenblatt. Bitte geben Sie dieses Ihrem Kind ausgefüllt wie-

der mit in die Schule. Dieses Blatt ist unsere Grundlage, um Sie als Eltern zu informieren, 

wenn z.B. Ihr Kind einen Unfall hatte. Bitte füllen Sie das Blatt daher sorgfältig aus.   

 

Trotz aller Krisen starten wir zuversichtlich ins neue Schuljahr und sind uns sicher, dass wir 

die weiterhin bestehenden Herausforderungen und Vorgaben gemeinsam gut bewältigen 

werden.  

 

Viele Aktivitäten, die in unserer Einrichtung stattfinden, dokumentieren wir auf unserer 

Homepage. Es lohnt sich, immer mal wieder vorbeizuschauen: www.lgs-neuwied.de 

 

Achtung Termin: Am 23.09.2022 endet der Unterricht we-

gen einer Personalversammlung um 11.15 Uhr. 
 

Sollten Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich an die Klassenleitungen und -teams 

oder die Abteilungsleitungen. Gerne können Sie aber auch Kontakt mit mir persönlich auf-

nehmen.  

Ich wünsche uns allen von Herzen einen guten Start ins neue Schuljahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martin Ernst 

(Schulleiter)   
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