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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
aufregende Zeiten liegen hinter uns, zum Teil befinden wir uns auch noch mittendrin. Wir 
alle mussten uns innerhalb kürzester Zeit an die veränderten Umstände und die neue 
Lernsituation anpassen, Sie als Eltern, Ihre Kinder und das Team der Rheinfels-Schule, 
allen voran meine Kolleginnen Frau Acker, Frau Mayer, Frau Monning-Weirich und Frau 
Retzmann. In dieser außergewöhnlichen Zeit mussten wir außergewöhnliche Lösungen 
finden, neue Wege beschreiten und Herausforderungen meistern. Gemeinsam haben wir 
das geschafft. Dafür bin ich Ihnen allen sehr dankbar! Auch dem Schulelternbeirat möchte 
ich an dieser Stelle meinen Dank aussprechen für den offenen Austausch und die 
konstruktive Zusammenarbeit. 
 
 
Abschied der Viertklässler 
 
Schon ganz bald verlassen 13 Viertklässler unsere Schule. Das letzte Halbjahr verlief nun 
wirklich nicht so, wie man es Kindern in der Abschlussklasse wünscht. All die schönen 
gemeinsamen Unternehmungen, die in dieser Zeit vorgesehen waren, mussten leider 
ausfallen. Damit es nun aber nicht ein Abschied ohne Verabschiedung wird, ist am Tag 
der Zeugnisübergabe im Rahmen des Möglichen ein kleines Programm, allerdings nur für 
die Kinder der 4. Klasse, geplant. Hierbei wird uns dankenswerterweise Pfarrer Krammes 
unterstützen.   
Wir alle wünschen den 13 Kindern von Herzen alles Gute für ihren weiteren Lebensweg 
und einen guten Start an der weiterführenden Schule!!! 
 
Mit den Kindern verlassen uns immer auch Eltern aus der Elterngemeinschaft, zum Glück 
bleiben uns einige jedoch durch Geschwisterkinder an der Schule erhalten. Mein 
besonderer Dank richtet sich an diejenigen Eltern der Klasse 4, die sich in den letzten 
Jahren in der Schule engagiert und für die Gemeinschaft eingebracht haben. Allen voran 
möchte ich an dieser Stelle Frau Maus erwähnen, die sich im Förderverein und auch in der 
Schülerbibliothek engagiert hat, ebenso danke ich Herrn Maus und Frau Böhm als 
Klassenelternvertreter sowie Frau Stüber für die gewissenhafte Führung der 
Klassenkasse. 
Bei ihnen und allen anderen Eltern der Klasse 4 bedanke ich mich ganz herzlich für den 
offenen und freundlichen Austausch. 
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Ausblick auf das neue Schuljahr 
 
Sofern das Infektionsgeschehen es zulässt, beginnt das neue Schuljahr am Montag, den 
17.08.2020. Üblicherweise werden die neuen Erstklässler am Dienstag, also einen Tag 
später, eingeschult.  
Wie sich vor allem der Dienstag genau gestalten wird und wie es im neuen Schuljahr 
weitergehen wird, können wir im Moment noch nicht sagen. Wir warten täglich auf 
detaillierte Informationen aus dem Ministerium. Bislang ist von Seiten des Ministeriums 
folgendes zu lesen (Stand: 03.06.2020): 
 
 „Wir wollen, dass der Unterricht nach den Sommerferien wieder möglichst regulär stattfindet. 
Grenze dafür ist natürlich weiterhin die Entwicklung des Infektionsgeschehens. Derzeit gibt es 
immer noch kontroverse Diskussionen unter den Gesundheitsfachleuten, wie schnell Schule öffnen 
darf oder soll. Unser Ziel ist es, im Rahmen des Verantwortbaren zu möglichst viel Normalität 
zurückzukehren.“ 
 
Sobald es weiterführende Informationen gibt, werden wir Sie natürlich darüber informieren. 
Bitte verfolgen Sie hierzu regelmäßig die Aktualisierungen auf unserer Homepage. 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine entspannte und erholsame Ferienzeit und weiterhin alles 
Gute! 
 
 
Mit freundlichem Gruß 

 
 
Norma Limmroth 
Rektorin 

 


