Gemeinsam sind wir stark!
Starke Schule – Starke Kinder – Starkes Team
Liebe Eltern,
ganz herzlich möchten wir Lehrerinnen uns für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im
nun zu Ende gehenden Schuljahr bedanken. Schön, dass wir, trotz allem, u.a. viele kleine
klasseninterne Veranstaltungen, ein schönes St. Martinsfest und den Sporttag durchführen
konnten. Berührt haben uns auch die Videogrüße der Kölner Bands. Wir haben sowohl den
Klimaschutzpreis als auch den Schulentwicklungspreis (als höchstdotierten Preis in NRW)
gewonnen. Unsere Bücherei wurde eröffnet. Wenn alles nach Plan läuft, werden zum
kommenden Schuljahr der Bewegungsraum (dank einer großzügigen Spende unseres
Fördervereins) der Kreativraum (Finanzierung Stadt Wesseling) und eine Bau- und
Konstruktionsecke (Finanzierung durch den OGS Trägers Rapunzel-Kinderhause), sowie eine
Leseempore (Finanzierung Stadt Wesseling) eingerichtet.
Ein herzliches Dankeschön auch an unsere Schulpflegschaft unter Vorsitz von Frau Ziemer und
Frau Hellwig, die uns leider beide im Sommer verlassen, da ihre Kinder die weiterführenden
Schulen besuchen werden. Einen ganz lieben Dank auch dem Vorstand unseres Fördervereins
unter Leitung von Herrn Luy. Einen lieben Dank an die Musikfreunde Urfeld. Die Kooperation
mit den Musikfreunden bereichert unseren Musikunterricht sehr.
Besonders bemerkenswert sind auch die Kleinigkeiten, die uns (Kinder-Eltern-LehrerinnenSekretärin-Hausmeister-OGS-Reinigungskräfte) als Team auszeichnen. Besonders schön sind
die vielen netten Worte, das Lachen, die Offenheit, die intensiven Gespräche zum Wohle
unserer Rheinschulkinder und neue, ungewöhnliche, tolle Ideen.
Unsere Schülerinnen und Schüler haben sich engagiert am eingeschränkten Schulleben und
am Unterricht an Bord der Rheinschule beteiligt. Auch zu Hause sind die Kinder fleißig gesegelt
und dann sowohl im Wechselunterricht als auch im täglichen Unterricht wieder gut an der
Rheinschule angekommen. Erstaunlich, wie gut es den allermeisten Rheinschulkindern
gelungen ist, sich jeweils auf die geänderten Voraussetzungen einzustellen. Es ist schön, dass
die Rheinschule wieder mit dem Lachen der Kinder gefüllt ist.
Jedes Kind und auch Sie als Eltern kann/ können auf das Erreichte stolz sein. Unseren Hunden
und Walen wünschen wir viel Erfolg auf den weiterführenden Schulen. Schön, dass nun doch
noch kleine Abschlussfeiern klassenintern, wenn leider auch ohne Eltern, stattfinden können.
Auf unsere Schulneulinge freuen wir uns und heißen sie am 19.08. bzw. 20.08. herzlich in der
Rheinschule willkommen.
Zur Erinnerung: Am Montag den 28.06. geben wir die Zeugnisse aus. Anders als in den letzten
Jahren endet der Unterricht nicht nach der dritten Stunde. Die Kinder haben am Montag ganz
normal Schule. In den Klassen werden in den nächsten Tagen noch sehr unterschiedliche
Dinge (Sportplatztage, ein Eiswagen kommt etc.) stattfinden.
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Die ersten Wochen nach den Sommerferien - Willkommenszeit
Wir hoffen sehr, dass wir nach den Sommerferien mit dem Regelunterricht starten können.
Die Schule beginnt voraussichtlich am Mittwoch, den 18.08.2020 um 8.00 Uhr. An diesem Tag
endet der Unterricht voraussichtlich für alle Klassen um 12:30 Uhr. Die OGS betreut im
Anschluss.
In der Zeit bis zu den Herbstferien planen wir (vorbehaltlich der ausstehenden Entscheidungen
des Ministeriums) eine Willkommenszeit.
Nach der langen Zeit des Lernens auf Distanz und damit alle Kinder ruhig in das neue Schuljahr
starten können, haben alle Schülerinnen und Schüler der Rheinschule in diesen Wochen bei
ihren Klassenlehrerinnen Unterricht. Da wir nicht einschätzen können, wie sich das
Infektionsgeschehen entwickeln wird, werden wir die Jahrgangsteams weiterhin so bilden, dass
in jeder Klassenstufe alle Fächer erteilt werden können. Die Stundentafel wird abgedeckt. Einen
Stundenplan erhalten Sie spätestens am ersten Schultag von den Klassenlehrerinnen.
Sollten wir andere Informationen vom Ministerium erhalten, werden wir Sie über die Homepage
informieren.
Wir hoffen sehr darauf, dass das kommende Schuljahr ein möglichst normales Schuljahr sein
wird. Trotz allem haben wir bei der Planung des kommenden Schuljahrs viele unterschiedliche
Szenarien mitgedacht.
Ein sehr anspruchsvolles Schuljahr für alle Seiten geht nun zu Ende. Seien Sie stolz auf sich
und Ihre Kinder.
Ein besonderer Dank gilt auch meinem Kollegium, den OGS Mitarbeiterinnen, unserer
Sekretärin, Frau Radermacher, und unserem Hausmeister, Herrn Keuth.
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Auch im Namen des Kollegiums wünschen wir allen Eltern und Kindern schöne, warme und
fröhliche Sommertage und gute Erholung und eine schöne letzte Schulwoche.
Mit freundlichen Grüßen
Catharina Schwarz und Barbara Weinert, Schulleitung

GGS Rheinschule, Josef-Kuth-Weg 4, 50389 Wesseling, 02236/923058
www.rheinschule.de

