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Lieber Eltern unserer zukünftigen Erstklässlerinnen und Erstklässler, 
 
im November durften wir Ihre Kinder bei der Anmeldung kennenlernen. Wir haben uns sehr gefreut, so 
viele ganz unterschiedliche neue Rheinschulkinder zu erleben. Es ist immer wieder schön, die ganze 
Bandbreite an Temperamenten und Persönlichkeiten zu erleben. Die einen kommen strahlend und 
mutig an und andere sind sehr zurückhaltend und sehr aufgeregt. Das ist alles okay. Genau so 
unterschiedlich werden Ihre Kinder demnächst an der Rheinschule starten. 
 
Normalerweise hätte ein Schulspiel stattgefunden, bei dem unsere Großen der 3. und 4. Klassen Ihre 
Kinder durch die Schule geführt hätten, damit die Kinder an verschiedenen Stationen kleine Spiele – 
beispielsweise zu Reimen und Würfelmustern – gemacht hätten. Hierbei hätten Ihre Kinder die 
Rheinschule kennengelernt und wir Ihre Kinder ein wenig besser. 
 
Ebenfalls war ein Schnuppertag geplant, bei dem Ihre Kinder an einem Tag am Unterricht teilgenommen 
hätten.  
 
Leider ist dies in diesem Jahr auch ausgefallen. Wir werden uns beim Schulstart darauf einstellen, dass 
sicherlich mehr Kinder als sonst sehr aufgeregt sind.  
 
Momentan stehen wir im Austausch mit den Erzieherinnen und Kindergartenleitungen Ihrer Kinder. Sie 
berichten uns von Stärken Ihrer Kinder und von Dingen, die wir berücksichtigen sollen. 
 
Sie als Eltern haben uns bei der Anmeldung auch schon Wichtiges über Ihre Kinder mitgeteilt. 
 
Wie es weitergeht, können wir Ihnen zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht wirklich sagen. Auf der 
Homepage werden wir eine Rubrik für unsere Schulneulinge einrichten. Sicherlich lohnt es sich immer 
mal wieder auf der Homepage vorbeizuschauen. 
 
Ebenfalls werden Sie natürlich noch einen Brief bekommen, sobald wir ein wenig mehr wissen. 
 
Auf jeden Fall freuen wir uns sehr darauf, demnächst viele neue Erstklässlerinnen und Erstklässler zu 
begrüßen.  
 
Egal, wie die Schule im Sommer starten wird. Wir geben unser Bestes, damit Ihre Kinder gut und 
behutsam an der Rheinschule starten.  
 
 
Für das Rheinschulteam 
 
Catharina Schwarz   Barbara Weinert 
Rektorin    Konrektorin 


