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12.07.2021 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
ein aufregendes Schuljahr geht zu Ende. Vielen Herausforderungen mussten wir – 
länger als ursprünglich erwartet - standhalten, und wieder einmal stelle ich fest, dass wir 
es alle gemeinsam sehr gut gemeistert haben, trotz anfänglicher Befürchtungen, 
Skepsis und Ängsten, die es sicher bei dem einen oder der anderen gab.  
 
Alle Beteiligten haben Großartiges geleistet, die Kolleginnen und Kollegen am 
Vormittag, das Betreuungspersonal am Nachmittag und Sie zu Hause.  Im Mittelpunkt 
dessen stehen Ihre Kinder, die sich auf Veränderung immer wieder rasch eingestellt 
und diese tapfer durchgestanden haben. 
Für mich als Schulleiterin ist es sehr angenehm zu sehen, dass wir als kleine 
Schulgemeinschaft zusammenhalten und Regeln und Entscheidungen gemeinsam 
tragen können. 
 
Aktuell freuen wir uns, dass wir alle Kinder wieder im Präsenzunterricht sehen und wir 
durch teilweise gelockerte Hygieneregeln etwas mehr Normalität in der Schule erfahren.  
 
Wie es nach den Ferien weitergehen wird, bleibt noch abzuwarten. Sicher ist, dass 
zunächst auch dann die Selbsttests weiter durchgeführt werden müssen. 
 
Das Ministerium schreibt dazu am 05.07.2021 folgendes an die Schulen: 
 

„Wie Sie wissen, ist die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler und das Personal seit dem 1. Juli in § 
12 der rheinland-pfälzischen Corona-Bekämpfungsverordnung (CoBeLVO) geregelt. Danach ist die 
Teilnahme am Präsenzunterricht nur zulässig für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte, die 
zweimal in der Woche in der Schule mittels eines anerkannten Tests auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 getestet werden oder die zu Beginn des Schultages über einen Nachweis 
verfügen, dass keine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus vorliegt.  
Mit Blick vor allem auf die mögliche Verbreitung von weiteren SARS-CoV-2-Virusvarianten (VOC) 
durch Reiserückkehrende wird diese Regelung auch in den ersten beiden Unterrichtswochen nach 
den Sommerferien vom 30. August bis 10. September 2021 fortgeführt.  
Ich bitte Sie daher darum, die Testpraxis in den Schulen auch in den ersten beiden Wochen nach den 
Sommerferien im bisherigen Umfang fortzusetzen. Ausgenommen davon sind - wie derzeit auch - 
Personen, die als geimpft oder genesen gelten.  
Dem Testnachweis in der Schule steht die qualifizierte Erklärung der Eltern, Erziehungs- oder 
Sorgeberechtigten über das negative Ergebnis eines unter ihrer Aufsicht zuhause tagesaktuell oder 
am Vortag durchgeführten Tests gleich. 
Neben den Testungen spielen nach wie vor auch die bekannten Infektionsschutz- und 
Hygienemaßnahmen eine wichtige Rolle, insbesondere das Tragen der Masken. Hier werden wir sehr 
genau das Infektionsgeschehen beobachten und darauf basierend entscheiden, ob auch das Tragen 
von Masken im Schulalltag zumindest temporär und in den Innenräumen erforderlich sein wird. Ich 
bitte Sie, darauf hinzuwirken, dass die Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag nach den 
Sommerferien in jedem Fall eine Maske dabeihaben.“ 

 
Wir alle wünschen uns auch nach den Ferien wieder einen sicheren Start und so bitte 
ich Sie, die Selbsttests in der Schule, die für Ihre Kinder mittlerweile zur Routine 
geworden sind, auch weiterhin zu unterstützen. 



 
 
Verabschiedungen/Neuanfang 
 
Von einigen Kindern und Erwachsenen aus der Schulgemeinschaft müssen wir uns 
zum Schuljahresende verabschieden. 
 
So verlassen uns 25 Viertklässlerinnen und Viertklässler. Frau Acker war vier Jahre 
lang mit großem Engagement ihre vertraute Klassenlehrerin. Im letzten Sommer kam 
Herr Goldbeck für das letzte Schuljahr dieser Klasse als zweite Lehrkraft dazu.  
 
Leider konnte das Abschluss-Schuljahr für diese Klasse Corona bedingt nicht so 
ausfallen, wie wir alle es uns für die Kinder gewünscht hätten. Dennoch hoffen wir, dass 
sie sich gerne an die Zeit in der Rheinfels-Schule in St. Goar erinnern und nach den 
Ferien zuversichtlich, neugierig und freudig in der weiterführenden Schule starten 
werden.  
 
Eine kleine Abschlussfeier gemeinsam mit den Eltern der Klasse 4 und der gesamten 
Schulgemeinschaft ist am letzten Schultag auf dem Verkehrsübungsplatz geplant. 
 
Mit den Kindern verlassen uns aus der Schulgemeinschaft auch engagierte Eltern. Ein 
besonderer Dank gilt hier Herrn Fries, der sich zwei Jahre als Klassenelternsprecher 
und mittlerweile vier Jahre als Schulelternsprecher für die Gemeinschaft eingesetzt hat. 
Vielen Dank auch an Frau Arend und Frau Hartmann, ebenfalls Mitglieder im 
Schulelternbeirat.  
 
Herr Goldbeck war für die Klasse und die gesamte Schule ein großer Gewinn. Nun wird 
er die Schule im Sommer wieder verlassen. Im nächsten Schuljahr ist er an die 
Grundschule in Ochtendung abgeordnet und übernimmt dort eine erste Klasse. Wir 
wünschen ihm dafür alles Gute!  
 
Der Schulelternbeirat hat seine Amtszeit erfüllt. Zwei Jahre lang bestand hier ein sehr 
guter und verständnisvoller Austausch mit der Schulleitung auf einer vertrauensvollen 
Basis. Neben den oben erwähnten Eltern engagierten sich hier auch Frau Böhm 
(stellvertretende Schulelternsprecherin), Frau Müller und Herr Stüber. 
 
Auch Frau Winkler wird die Schule im Sommer wieder verlassen. In ihrer Verantwortung 
lagen in diesem Schuljahr die Hausaufgabenhilfe sowie ein spielerisches 
Kommunikationstraining für Kinder mit Migrationshintergrund.  
Sehr gerne würden wir diese Maßnahme fortführen. Wenn Sie selbst Interesse daran 
haben, diese Aufgabe künftig zu übernehmen oder jemanden kennen, der sich dafür 
interessiert, melden Sie sich gerne bei mir. 
 
Bei allen hier erwähnten Personen sowie bei allen nicht namentlich erwähnten 
Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitern und Eltern bedanke ich mich für ihr Engagement 
in der Schulgemeinschaft und die sehr angenehme Zusammenarbeit.  
 
 



Zeugnisausgabe 
 
Am Freitag, den 16.07.2021 findet in allen Klassen die Zeugnisausgabe statt. Um 12.00 
Uhr endet der Unterricht für alle Kinder. Es findet keine Betreuung bei Herrn Hochstein 
statt. Der Bustransfer ist nach jetzigem Stand planmäßig für alle Buskinder der 
Rheinfels-Schule (Klasse 1-4) nach der 4. Stunde möglich.  
 
 
In den Ferien 
In den Ferien sind Umbaumaßnahmen vorgesehen: So soll die Toilettenanlage im 
Schulgebäude verlegt und erweitert werden. 
 
Zudem sollen Raumluftreiniger in den Klassen installiert werden.  
 
 
Nach den Ferien 
 
Die neue erste Klasse startet aktuell mit 19 Kindern. Die Klassenleitung übernimmt Frau 
Acker. 
Alle anderen Klassen behalten ihre Klassenleitungen. 
 
Der erste Schultag ist am Montag, den 30.08.2021, auch das Betreuungsangebot 
startet an diesem Tag. Das Mittagessen ist ab der zweiten Schulwoche vorgesehen, 
immer vorausgesetzt, das Infektionsgeschehen bleibt stabil. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass aktuelle 
Mitteilungen des Ministeriums, Informationen und auch Änderungen auf unserer 
Homepage und/oder per E-Mail verkündet werden, manchmal auch sehr kurzfristig. 
Bitte überprüfen Sie beide Quellen deshalb regelmäßig. 
 
 
Nun wünsche ich Ihnen allen, auch im Namen des Schulkollegiums, schon heute 
schöne und erholsame Ferientage und einen hoffentlich sonnigen Sommer! 
 
Geben Sie bitte gut auf sich acht und bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Herzliche Grüße 

 

 
Norma Limmroth 
Rektorin 
 


