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                  Elternbrief 25/2021 
 
Neue Testtage / Rückgabe der entliehenen Endgeräte / neue Klassenaufteilung 
 
Liebe Eltern, 
 
der vorliegende Elternbrief beschäftigt sich mit der aktuellen Schulsituation, schlägt den Bogen auf das Ende des 
Schuljahres und wagt schon einmal einen Blick auf das neue Schuljahr. 
 
Zunächst zu den Lolli-Testtagen ab Montag, den 31. Mai 2021: 
Die Klassen 1 und 2 testen sich jeweils montags und mittwochs. 
Die Klassen 3 und 4 testen sich dienstags und donnerstags. 
In der kommenden Woche testen sich ausnahmsweise ALLE Kinder am Mittwoch, den 02. Juni 2021, was uns im 
Hinblick auf unser Sportfest zu Gute kommt.  
 
Mit der Anzahl von 16 Endgeräten, die wir einzelnen Familien für die Zeit des Distanzlernens zur Verfügung stellen 
konnten, sind wir in diesem Schuljahr erst einmal ausgekommen. Bis zum 24. Juni 2021 erbitten wir die Rückgabe 
dieser entliehenen Endgeräte. Im neuen Schuljahr 2021/22 wird dann bei Bedarf eine neue Abfrage erfolgen, in 
die unsere neuen Erstklässler mit einbezogen werden. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir nicht mehr in die 
Situation kommen, zum Distanzunterricht wechseln zu müssen und die Geräte klassenweise für unsere Arbeit in 
der Schule verwenden können. 
 
Im Schuljahr 2021/22 wird sich unsere personelle Situation verändern: Zunächst freuen wir uns, Frau Hollung 
wieder an unserer Schule begrüßen zu dürfen, sie kommt zum Schuljahresanfang aus ihrer Elternzeit zurück und 
wird die erste Klasse unterstützen. 
 
Aufgrund insgesamt niedriger Einschulungszahlen an den Rheinbacher Grundschulen dürfen wir im kommenden 
Schuljahr nur eine erste Klasse bilden. So werden wir seit vielen Jahren noch einmal in einer Jahrgangsstufe 
einzügig sein. Frau Kühn wird diese erste Klasse übernehmen. 
 
Die jetzige Klasse 2a wird sich somit im Sommer von Frau Kühn verabschieden und darf sich gleichzeitig auf Frau 
Wecker als neue Klassenlehrerin freuen. 
Die Klasse 2b nimmt Abschied von Frau Schetter und darf Frau Thomi als neue Klassenlehrerin begrüßen.  
 
Da wir die uns beiden sehr lieb gewordenen Lehrerinnen Frau Streuff und Frau Franke zum Ende dieses 
Schuljahres verabschieden müssen, bekommt auch die Klasse 1b eine neue Klassenlehrerin: Frau Schetter freut 
sich schon sehr auf Ihre Kinder.  
 
Wir hoffen sehr, dass dies kein Abschied auf Dauer sein wird und es in den kommenden Jahren ein Wiedersehen 
mit Frau Streuff und Frau Franke an unserer Schule gibt. Wir wünschen beiden alles Gute! 
 
 

Ich grüße Sie herzlich 
 

Sandra Bureš 

          -Schulleiterin- 
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