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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nach den Sommerferien ist der Unterricht an der Rheinfels-Schule, wenn auch unter 
Corona-Bedingungen, wieder regulär gestartet. 
Wir alle, sicher auch Sie, waren anfangs gespannt, wie sich der Alltag gestalten würde. 
Unsere Erfahrungen bis heute zeigen, dass sich alle Beteiligten, vor allem Ihre Kinder, 
sehr gewissenhaft an die Vereinbarungen und Hygieneregeln halten.  
Das verdanken wir auch Ihrer Unterstützung und Ihrem Mitwirken!  
 
Wir sind sehr froh, dass alle Elternabende stattfinden und die Elternvertreter gewählt 
werden konnten. Die aktuellen Elternvertreter können Sie schon bald unserer 
Homepage entnehmen. 
 
Ein großer Dank geht an dieser Stelle an unser Betreuungsteam! Alle vier haben in den 
letzten Wochen besonderes Engagement gezeigt, so dass es uns gelungen ist, das 
Essen in zwei versetzten Gruppen anbieten zu können. Dies erfordert einen deutlichen 
Mehraufwand an Aufsicht und Betreuung. Frau Ahrend, Frau Dietrich, Frau Gehres und 
Herr Hochstein haben das mit Bravour und Herzblut gemeistert!  
 
Im Rahmen des Sportunterrichts haben wir bislang das schöne Wetter genutzt und 
Sport im Außenbereich durchgeführt. So konnten wir auch am deutschlandweiten 
Aktionstag der Deutschen Schulsportstiftung unter dem Motto „Jugend trainiert - 
Gemeinsam bewegen“ teilnehmen. In naher Zukunft wird sich der Sportunterricht 
witterungsbedingt ändern. 
 
Und so möchte ich Sie mit diesem Elternbrief über die Gebäude bedingten 
Möglichkeiten und Einschränkungen des zukünftigen Sportunterrichts informieren, die 
auf die geltenden Corona-Hygieneverordnungen sowie das Hygienekonzept für den 
Sport im Innenbereich zurückzuführen sind. 
 
Aktuell müssen sämtliche für Unterrichtszwecke genutzten Räume einer Schule in 
Abständen von 20 Minuten durch weit geöffnete Fenster und/oder Lüftungsanlagen 
belüftet werden. Es reicht nicht aus, die Fenster alleine durch Kippstellung zu öffnen. 
Vor allem zwischen dem Wechsel zweier Lerngruppen werden wir in der Turnhalle auf 
ausreichendes Lüften achten. 
 
Die Turnhalle in der Rheinfelshalle ist auf der Grundlage aller relevanten 
Hygienevorschriften seitens des Landes und des Gesundheitsamtes vom Schulträger 
für den Schulsport frei gegeben, da sie diesbezüglich über eine entsprechende 
Ausstattung verfügt.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Davon ausgenommen sind die Umkleidekabinen. Während die Schuhe in der Halle 
gewechselt werden können, ist ein angemessenes Umziehen vor und nach dem 
Sportunterricht nicht möglich. Alle benutzten Spiel- und Sportgeräte müssen nach  
Gebrauch durch die Lehrkräfte gereinigt bzw. desinfiziert werden. Insofern hat sich das 
Kollegium, auch in Absprache mit dem Schulelternbeirat, auf einen reduzierten und 
gemäßigten Sportunterricht geeinigt (max. 2 Stunden pro Woche). Die übrige Zeit soll 
zur Aufarbeitung versäumter Lerninhalte aus den vergangenen Monaten genutzt 
werden.  
Hier hoffen wir auf Ihr Verständnis. 

 
Bezüglich der Hygienemaßnahmen verhält es sich mit dem Pausenspielzeug ebenso 
wie mit den Sportgeräten. Leider können wir die neuen, vom Förderverein gestifteten 
Pausenspielgeräte zurzeit nicht ausleihen, da auch diese vor einem Nutzerwechsel 
desinfiziert werden müssen. Dies ist für uns im Alltag nicht praktikabel. Um Ihren 
Kindern wenigstens etwas zum Spielen anbieten zu können, haben wir uns im 
Kollegium darauf verständigt, dass jede feste Lerngruppe am Vor- und am Nachmittag 
einen eigenen Ball von der Schule zur Verfügung gestellt bekommt. Private kleine 
Spielzeuge dürfen nur mitgebracht werden, wenn gewährleistet ist, dass diese 
ausschließlich in der Hand Ihres Kindes bleiben. Die Reinigung/Desinfektion können wir 
nicht übernehmen. Sollte Ihr Kind dies wünschen, klären Sie mit ihm bitte noch einmal 
die genannten Bedingungen. 
 
Am Freitag ist der letzte Schultag vor den Herbstferien. Der Unterricht endet für die 
Klassen 1 und 2 um 12.00 Uhr, für die Klassen 3 und 4 um 13.00 Uhr.  
Die Betreuung bis 13.00 Uhr findet statt. 
 
Der Unterricht startet wieder am Montag, den 26. Oktober 2020. 
 
 
Alle weiteren Ferientermine finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Das gesamte Rheinfels-Team wünscht allen schöne und erholsame Ferien!!! 
Bleiben Sie bitte gesund! 

     
 
 
Herzliche Grüße 
 
Norma Limmroth 
Rektorin 

 
 
 


