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-----------------------------------------------------------------------------------------Rheinberg, 12.08.2021
Liebe Eltern der Schule am Deich,
das Team der Schule am Deich begrüßt Sie und Ihre Kinder herzlich zum neuen
Schuljahr 2021 / 2022. Ganz herzlich begrüßen wir auch unsere neuen Erstklässler und
ihre Eltern. Die Sommerferien sind zu Ende und alle Familien haben sich hoffentlich gut
erholt.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Frau Krömker, unsere neue Schulleiterin,
krankheitsbedingt ihren Dienst noch nicht antreten konnte. Wir wünschen ihr gute
Besserung und hoffen, dass sie schnell bei uns sein kann.
Mit den Schulleiteraufgaben sind wir, Frau Schmidtke (Fachlehrerin für kath. Religion
und Englisch) und ich, Frau Stoffels (Klassenlehrerin 2a), beauftragt worden. Da es für
uns ein völlig neues Aufgabengebiet ist, bitten wir um Ihr Verständnis, wenn es in der
nächsten Zeit mal nicht ganz „rund“ läuft. Das Team wird sich bemühen, Ihre Fragen
schnellstmöglich zu beantworten und bei auftretenden Sorgen zu helfen.
Zum neuen Schuljahr möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen mitteilen:
•
•

•

Wir möchte in unserem Team Frau Bianca Schumann begrüßen, die ab sofort
Lehrerin an unserer Schule sein wird.
Seinen Bundesfreiwilligendienst macht in diesem Schuljahr Hannes Hoster bei
uns.
Beiden wünschen wir einen schönen Start und freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit.
Die Kinder der 2. bis 4. Klasse haben am ersten Schultag (Mittwoch, 18.08.2021)
bis 11.30 Uhr Unterricht. Ab Donnerstag gilt dann der Stundenplan, den Sie von

•

•

den Klassenlehrerinnen erhalten.
Bitte melden Sie Ihr krankes Kind immer bis 7.50 Uhr vor Unterrichtsbeginn ab.
Nur so sind wir über den Verbleib Ihres Kindes informiert. Sollte das Gespräch
nicht persönlich angenommen werden, sprechen Sie bitte auf den
Anrufbeantworter. Bei Beendigung des Schulversäumnisses teilen Sie der Schule
als Kurznachricht im Schulplaner (S. 9) bitte den Grund schriftlich mit.
Das Büro ist morgens ab 7.45 Uhr besetzt (außer mittwochs, dann erst ab 9 Uhr).

•

Bewegliche Ferientage in diesem Schuljahr sind: 28.02.2022, 27.05.2022 und
17.06.2022.

•

Die Inzidenzzahlen erlauben uns, dass die Kinder wieder gemeinsam in die Pause
gehen. Das Tragen einer Maske erfolgt hier auf freiwilliger Basis, besprechen

•

Sie dieses bitte mit Ihrem Kind.
Im gesamten Schulgebäude gilt nach wie vor die Maskenpflicht.

•

Wir beginnen den Unterricht nun nicht mehr offen, d.h. um 7.55 Uhr stellen sich
die Kinder an ihrem Aufstellplatz auf und werden von den Klassenlehrerinnen
abgeholt.

Das waren vorerst alle wichtigen Informationen.
Wir freuen uns auf ein ereignisreiches Schuljahr, das hoffentlich nicht wieder von
Corona bestimmt wird.
Fühlen Sie sich herzlich gegrüßt vom gesamten Team der Schule am Deich!

E. Schmidtke / P. Stoffels
(kommissarische Schulleitung)

