Liebe interessierte Mitmenschen,
wir sind Lehrkräfte an der Levana-Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Unsere Schule
liegt direkt an der Ahr, was wir immer als großes Privileg gesehen haben. Jetzt hat
die schreckliche Hochwasserkatastrophe vom 14. Juli 2021 unsere Schule zerstört
und verwüstet.
Die Levana-Schule ist eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche
So sieht unsere Eingangshalle jetzt aus.
und motorische Entwicklung in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Levana bedeutet: „Ich
nehme dich mit all deinen Eigenschaften an“. In unserer Schule haben wir Lehrkräfte gemeinsam mit TherapeutInnen
und Integrationskräften unsere 110 SchülerInnen mit vielfältigen Beeinträchtigungen gefördert, mit ihnen gelernt, gelacht, gesungen, gespielt, gefeiert … Unser Ziel war es, sie darin zu unterstützen, dass sie möglichst selbstständig und
glücklich am sozialen Leben teilhaben können. Besucher unserer Schule haben sich stets wohlgefühlt, die besondere
Atmosphäre gespürt und das herzliche Miteinander erlebt. Die meisten Schülerinnen und Schüler kamen sehr gerne
zur Schule und viele konnten das Ende der Schulferien und das Wiedersehen mit ihren LehrerInnen und MitschülerInnen kaum erwarten. Die Levana-Schulgemeinschaft war für uns alle wie eine große Familie. Dies zeigen auch die eindrucksvollen Bilder auf unserer Homepage unter www.levana-aw.de.
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Wir als Kollegium hoffen sehr, dass unsere Schule so schnell wie möglich am alten oder an einem neuen Standort
wieder aufgebaut wird und die Schulgemeinschaft wieder zusammenkommen kann. Einige Kinder, Eltern und Lehrpersonen haben nicht nur die Levana-Schule verloren, nein, darüber hinaus auch ihr Zuhause und Angehörige! Für
unsere besonderen Kinder ist es nochmal schwerer, die gewohnten Strukturen zu verlassen und das alles zu verstehen
und zu verarbeiten. Ein Schüler sagte bereits: „Ich gehe in keine andere Schule, nur in meine Levana-Schule, sonst
bleibe ich zu Hause!“
Inzwischen steht fest, dass wir auf zwei Schulstandorte in Neuwied aufgeteilt werden. Die bestehenden Klassengemeinschaften sollen aber bleiben, um den SchülerInnen möglichst viel Vertrautes zu erhalten.
Vielleicht ist es Ihnen möglich, einen kleinen Betrag zu spenden, denn egal, wo wir eine neue
Heimat finden, brauchen wir Ersatz für die verlorengegangene Ausstattung. Unterrichtsmaterial
(Bücher, Kopiervorlagen, Stifte, Scheren, Spiele …), Material zur Pausengestaltung (Kettcar,
Sandspielzeug ...), Geschirr, Computer und iPads, Musikinstrumente, Hilfsmittel zur Unterstützten Kommunikation und zur Lagerung und Förderung unserer schwerstmehrfachbehinderten
SchülerInnen, Schulbusse … müssen ersetzt werden. Wir freuen uns über jeden Cent.

unser Lastenfahrrad

Förderverein der Levana-Schule
Konto: Kreissparkasse Ahrweiler, DE 30 5775 1310 0000 8198 39, BIC: MALADE 51 AHR

Martinsfeier der Schulgemeinschaft auf dem Schulhof

Im Namen der Schulgemeinschaft bedanken wir uns schon jetzt für Ihre Unterstützung und hoffen, dass wir unseren
Schülerinnen und Schülern bald wieder einen möglichst normalen Schulalltag ermöglichen können.
Das Kollegium der Levana-Schule

