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"Wir können den Wind nicht ändern,  

aber die Segel anders setzen. “ 

Aristoteles 

 

 

 

Liebe Rheinschuleltern, 

 

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien für 2022 alles Gute. Wir hoffen, dass wir in absehbarer Zeit wieder 
durch ruhigere Gewässer steuern können und uns wieder hauptsächlich auf die Arbeit mit den Kindern 
konzentrieren können. Wir wünschen unseren Rheinschulkindern von Herzen, dass - nach einer weiteren 
Zeit des Durchhaltens und sich an viele Regeln halten - eine Zeit kommt, in der alle wieder „unbeschwert 
Kind“ sein können. 
 
Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder am Montag in der Rheinschule begrüßen zu können und werden wie 
bisher auch versuchen, die Segel so zu setzen, dass wir die stürmischen Zeiten gemeinsam gut 
überstehen werden. 
 
Auch weiterhin gelten die Regeln, wie das durchgängige Tragen der Masken und das regelmäßige Lüften 
- auch wenn die Rheinschule über eine fest verbaute Lüftungsanlage verfügt. Bitte geben Sie Ihren Kindern 
Ersatzmasken mit und ziehen Sie sie nach dem “Zwiebellookprinzip” an. 
  
Am Montag nehmen (fast) alle Kinder an den Lollitestungen (PCR -Test) teil. Wie bisher wird eine 

Pooltestung mit der gesamten Klasse durchgeführt. Zusätzlich wird mit jedem Kind ein Einzeltest 

durchgeführt. Sollte der Klassenpool positiv sein, so werden die Einzeltests ausgewertet. Das Ergebnis 

bekommen Sie zukünftig direkt zugeschickt. Sollte ein Kind positiv getestet werden, so muss sich laut 

Schulmail nur dieses eine Kind in Quarantäne begeben. Alle Kinder mit negativem Testergebnis dürfen 

direkt am nächsten Tag wieder die Schule besuchen. An den Testungen nehmen auch geimpfte und 

genesene Kinder teil. 

 

Eine Ausnahme bilden die Kinder, die in den letzten zehn Wochen an Corona erkrankt waren. Diese 

nehmen acht Wochen nach der Rückkehr zur Schule nicht an den Lollitests teil. Sie sind für diese acht 

Wochen von der Testpflicht befreit. 

 

Die Kinder, die grundsätzlich nicht an den Lollitestungen teilnehmen, müssen wie bisher auch, dreimal in 

der Woche einen negativen Bürgertest vorlegen. 

 

Die Lollitests werden am Vormittag durchgeführt. Die Ergebnisse liegen aber erst im Laufe des Tages 

bzw. der Nacht vor. Ihre Kinder verbringen auf jeden Fall den Schultag zusammen. Auch wenn ein Kind 

Corona-positiv sein sollte. Daher ist es sicherlich sinnvoll, wenn Sie vor dem Schulbeginn nach den 

Weihnachtsferien entweder einen Selbsttest durchführen oder mit Ihrem Kind am Sonntag einen 

Bürgertest durchführen. Dies ist nicht verpflichtend. 
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Die neueste Schulmail finden Sie hier https://www.schulministerium.nrw/06012022-schulstart-mit-

anpassung-der-teststrategie-nach-den-weihnachtsferien 

 

Voraussichtlich wird auch eine Erkrankung oder eine Quarantäneanordnung vor uns Lehrerinnen nicht 

haltmachen. Den Ausfall einer, vielleicht auch zwei Lehrerinnen bekommen wir kompensiert. Im November 

konnten wir für einen Tag sogar den Ausfall von vier Lehrerinnen auffangen. Dies geht aber nur durch das 

Zusammenlegen zweier Klasse und zeitlich nur sehr begrenzt. Sollten mehrere Lehrerinnen zeitgleich 

ausfallen, so muss ggf. eine Jahrgangsstufe zu Hause verbleiben. Dies würden wir Ihnen am Abend vorher 

mitteilen. Zur besseren Planbarkeit legen wir für die einzelnen Jahrgangsstufen am Montag - in Absprache 

mit der OGS - Tage für die einzelnen Jahrgangsstufen fest und teilen diese Ihnen dann mit. 

  
Wir, als Kollegium werden weiterhin versuchen, die Klassenstufen nach Möglichkeit nicht zu 

durchmischen. Ebenfalls wird nach Möglichkeit nur das bekannte Lehrerinnenteam den Jahrgang 

unterrichten. Die Kinder dürfen weiterhin zwischen 7:45 Uhr und 8:15 Uhr zur Schule kommen, damit die 

Ankunft am Morgen entzerrt ist. 

 

Im letzten Jahr haben wir ein Konzept entwickelt zur lernförderlichen Verknüpfung von Distanz- und 

Präsenzunterricht. Dies können Sie sich bei Interesse auf unserer Homepage durchlesen. Im Sinne dieses 

Konzepts haben wir Unterrichtsmaterialien (Logbücher, Themenhefte, Mathehefte, SegeL-Pläne) 

entwickelt, die sowohl zu Hause als auch in der Schule bearbeitet werden können. Wir erarbeiten hier 

kontinuierlich neue Materialien. 

 

Wir drücken uns allen die Daumen, dass sich möglichst wenige Kinder, Lehrerinnen und Mitarbeiter*innen 

anstecken oder sich in Quarantäne begeben müssen.  

 

 

Liebe Grüße 

 

Catharina Schwarz und Barbara Weinert, Schulleitung 
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