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Richezaschule Brauweiler. Mathildenstraße 22, 50259 Pulheim 

 

 
 Präsenzunterricht für alle Kinder ab Dienstag, den 01.06.2021 
 
Liebe Eltern der Richezaschule, 

 

sicherlich haben Sie bereits den Medien entnommen, dass zu unserer großen Freude bei 

einem stabilen Inzidenzwert unter 100 die Schulen in den Präsenzunterricht mit allen Kindern 

zurückkehren. Eine weitere Schulmail des Schulministeriums hierzu haben wir bereits erhalten.  

Meine Hoffnung aus dem letzten Elternbrief scheint sich endlich zu erfüllen. 

Auch war es schön, gestern wieder so viele Kinder in der Schule zu sehen. Der gestrige 

Inzidenzwert des Rhein-Erft-Kreises lag gestern bei 48 und nachmittags wurde uns bereits vom 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) mitgeteilt , dass der Rhein-Erft-Kreis 

zu den Kreisen gehört, die in der kommenden Woche wieder in voller Präsenz die Schulen 

öffnen.  

 

Das bedeutet, wir begrüßen am kommenden Dienstag, den 01.06.2021, alle Kinder wieder 

gemeinsam in der Schule. Das ist für uns alle eine große Freude!  

Am Montag, den 31.Mai ist unser Pädagogischer Ganztag. Es findet kein Unterricht und 

keine Notbetreuung statt. An diesem Tag ist die Schule geschlossen.   

 

Ab Dienstag findet auch wieder regulärer OGS-Betrieb für alle Kinder statt. Das heißt, Sie 

müssen Ihre Kinder nicht für die OGS anmelden und die Abholzeiten beginnen wieder um 15 

Uhr.    

 

Es wird eine überarbeitete Corona-Betreuungsverordnung geben, die die Vorgaben für den 

Schulbetrieb konkretisiert. Fest steht schon jetzt, die Voraussetzung für den Präsenzunterricht 

ist die Teilnahme an zwei Tests in der Woche. Die Kinder werden weiterhin zwei Mal in der 

Woche die  „Lollitests“ durchführen und die Maskenpflicht bleibt bestehen.  

Bitte achten Sie gut auf das Einzelröhrchen, welches Ihr Kind aus der Notbetreuung oder 

gestern (Gruppe A)  schon mit nach Hause gebracht hat oder heute (Gruppe B) mit nach Hause 

bringt. Mit diesem Einzelröhrchen wird im Bedarfsfall der Nachtest durchgeführt. Bitte achten 

Sie darauf, dass Sie morgens Ihre Mails kontrollieren für den Fall, dass ein „Pool“ (= Gruppe), 

in dem Ihr Kind getestet wurde, positiv ist. Für diesen Fall muss Ihr Kind zu Hause bleiben, Sie 
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führen mit Ihrem Kind den Lollitest durch und Sie bringen das Einzelröhrchen bis 09 Uhr zum 

vereinbarten Schultor.   

Sofern ein Kind montags bis donnerstags z.B. erkrankt war und freitags das erste Mal wieder in 

die Schule kommt, führt das Kind den bekannten Selbsttest von Siemens Healthcare durch 

oder bringt einen schriftlichen Nachweis von einer anerkannten Teststelle mit, der nicht älter als 

48 Stunden ist. 

 

Weiterhin gilt ein Betretungsverbot für das Schulgelände, eine Ausnahme besteht lediglich für 

alle Mitarbeiter der Schule und die Kinder. Sollten Sie das Sekretariat der Schule aufsuchen 

müssen, melden Sie sich bitte telefonisch vorher an.   

 

Die Klassenlehrerinnen werden Ihnen den Stundenplan mitteilen, mit dem wir ab dem 01. Juni 

starten werden. Die Pflichtbüffelzeiten sind wie im ersten Halbjahr montags und donnerstags.  

 

Sollte es doch noch einmal zum Wechselunterricht kommen, gilt der bekannte Plan zum 

Wechselunterricht bis zu den Sommerferien.  
 

Ich wünsche allen Kindern kommenden Dienstag einen wunderschönen, tollen, gemeinsamen  

Schulstart! Wir freuen uns sehr.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

D. Gäntgen-Kost  

Rektorin  


