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Die gute Tat

Stadtorchester spendet an die KiTa Maria-Himmelfahrt
ANDERNACH. Schon seit langem ist das jährliche Ad-
ventskonzert des Jugendorchesters Andernach im Mari-
endom ein fester Programmpunkt im Kulturleben der
Stadt Andernach. Ein stets willkommener musikalischer
Gast ist der Kinderchor der KiTa Maria-Himmelfahrt. Vor
kurzem konnte sich das Stadtorchester Andernach mit ei-
ner Spende für die Gesangsbeiträge des Kinderchors be-
danken. Ruth Mertes, Vorstandsmitglied des Stadtorches-
ters Andernach, überreichte Hildegard Zschiesche, Leite-

rin der KiTa Maria-Himmelfahrt, einen Spendenscheck in
Höhe von 200 €. Mit anwesend waren Michael Haas, Vor-
sitzender der Fördervereins KiTa Maria-Himmelfahrt, und
Musikdirektor Bertram Kleis. Weitere Informationen zum
Stadtorchester Andernach gibt es unter www.stadtorches-
ter-andernach.de und auf der Facebook-Seite des Or-
chesters. Weitere Infos zur KiTa gibt es unter www.Kita-
ggmbh-koblenz.de/unsere-Kitas/ueberblick/stadt-
andernach/andernach-maria-himmelfahrt. Foto: privat

Kuriose Busfahrt mit dem „Hejel“
Der evm-Comedybus geht wieder auf Tour

REGION. Am Freitag, 25.
September, heißt es
„Querbeet unterwegs“,
wenn Rainer Zufall auf
Rhein-Hunsrück-Mosel-
Tour geht. Seien Sie dabei,
wenn der evm-Comedy-
bus erneut seine Fahrt an-
tritt und Rainer „der Hejel“
Zufall den mobilen Gäste-
führer gibt.

Freuen sich auf interessan-
te Geschichten und ein ein-
maliges Gagfeuerwerk.
Nachdem bei der ersten
Tour Koblenz genauer un-
ter die Lupe genommen
wurde, geht die Reise dies-
mal an Rhein, Mosel und
die Anfänge des Huns-
rücks. „Alle einsteigen“ heißt
es an der Haltestelle evm-
Zentrale (in der Ludwig-Er-
hard-Straße 8 in Koblenz),
an der diese kuriose Bus-
fahrt auch wieder enden
wird. Diese Fahrt werden

Sie Ihr Leben nicht verges-
sen! „Querbeet“ der Ener-

gieversorgung Mittelrhein
AG (evm) ist das regionale

Potpourri unter den Veran-
staltungsreihen. Während
bei „Querbeet Kids“ die
Kleinen ganz groß raus-
kommen, ist „Querbeet Ku-
linarik“ den Feinschme-
ckern, Hobbyköchen und
denen, die es werden wol-
len, gewidmet. Bei Konzer-
ten, Comedyveranstaltun-
gen, Workshops u.v.m. von
Querbeet kommt jeder Kul-
turliebhaber auf seine Kos-
ten. -red-

M Tickets und weitere In-
formationen für alle Quer-
beet-Veranstaltungen gibt
es auf www.querbeet.live. Mit
der evm-Vorteilskarte er-
halten Kunden jeweils 5 €
Rabatt je Ticket. (Corona-
Hinweis: Die Veranstaltun-
gen finden selbstverständ-
lich unter Berücksichtigung
der jeweils aktuellen Hygie-
ne- und Abstandsregeln
statt.)

Rainer Zufall sorgt im evm-Comedybus als mobiler Gäs-
teführer für Unterhaltung. Foto: Veranstalter

Anmeldung der Schulanfänger in der Verbandsgemeinde Pellenz
Grundschulen nehmen „I-Dötzchen“ im September auf

VG PELLENZ. Alle im
Schuljahr 2021/2022
schulpflichtig werdenden
Kinder müssen im Sep-
tember 2020 in den für
den jeweiligen Schulbezirk
zuständigen Grundschu-
len angemeldet werden.

Die Eltern oder Erziehungs-
berechtigten werden ge-
beten, den Anmeldetermin

zu beachten. Die Anmel-
dung hat in Begleitung des
Kindes zu erfolgen. Die Ab-
stammungsurkunde des
Kindes, das Familien-
stammbuch oder der Auf-
nahmebescheid/Regist-
rierschein sowie die Be-
scheinigung des Kinder-
gartens sind bei der An-
meldung vorzulegen. An-
gemeldet werden müssen

Alle Kinder, die im Zeitraum
vom 1. September 2021 bis
31. August 2022 ihren
sechsten Geburtstag ha-
ben. Alle Kinder, die von ei-
ner Behinderung oder Be-
einträchtigung betroffen
sind, wenn sie nach Ziffer 1.
schulpflichtig sind und alle
Kinder, die bisher vom
Schulbesuch zurückgestellt
waren. Diese Aufforderung

ist gegenstandslos für die-
jenigen Kinder, die von der
vorzeitigen Einschulung im
Schuljahr 2020/2021 Ge-
brauch gemacht haben.
Liegt eine offensichtliche
oder vermutliche Behinde-
rung/Beeinträchtigung des
anzumeldenden Kindes vor,
so ist die Schulleitung da-
rauf hinzuweisen.
Zuwiderhandlungen gegen

die Anmeldepflicht können
nach den Vorschriften des
Landesgesetzes über die
Schulen in Rheinland-Pfalz
und des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ge-
ahndet werden.
Weitere Informationen er-
halten die Eltern oder Er-
ziehungsberechtigten bei
der zuständigen Schullei-
tung. In den Ortsgemein-

den der Verbandsgemein-
de Pellenz finden die An-
meldungen der Schulneu-
linge wie folgt statt:
¸ Grundschule Kruft: Frei-
tag, 18. September (14 - 18
Uhr) mit persönlichen Ter-
minen
¸ Grundschule Nickenich:
Dienstag, 8. September (9 -
13 Uhr)
¸ Grundschule Plaidt:

Montag bis Freitag, 14. bis
25. September, nach per-
sönlicher Terminvergabe
¸ Grundschule Saffig:
Dienstag, 8. September und
Donnerstag, 10. September
(jeweils 8 - 12 Uhr).
Kinder, die noch nicht
schulpflichtig sind, können
auf Antrag der Eltern in die
Schule aufgenommen wer-
den, wenn aufgrund ihrer

Entwicklung zu erwarten ist,
dass sie mit Erfolg am Un-
terricht teilnehmen werden.
Die Entscheidung trifft die
Schulleitung im Benehmen
mit dem Schularzt. Zur Ent-
scheidungsfindung soll mit
Zustimmung der Eltern die
Kindertagesstätte einbezo-
gen werden. Die Anmel-
dung dieser Kinder erfolgt
im Februar 2021. -red-
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