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Newsletter Ostern 2022
Liebe Eltern der Richezaschule,
die Frühlingssonne strahlt auf uns herunter und die Kinder sind gut gelaunt. Wir kämpfen uns
gemeinsam durch die Krankheitswelle.
Mit diesem Newsletter möchte ich Sie über einige Neuigkeiten aus unserer Schule in Kenntnis
setzen und Ihnen auch weitere Informationen zur Verfügung stellen.

.



Die Maskenpflicht in den Schulen entfällt ab Montag, den 04.04.2022. Da die
Infektionszahlen momentan so hoch sind, viele Kinder, Eltern, Lehrerinnen und Päd.
Mitarbeiterinnen erkrankt sind, bitten wir eindringlich um das freiwillige Tragen der
Maske, damit möglichst viele Kinder und Erwachsene gesund in die Osterferien
kommen.



Die Landesregierung hat entschieden, dass die Testung zu Hause bis zu den
Osterferien fortgeführt wird. Nach den Osterferien entfällt die häusliche Testung,
sofern es bis dahin keine unerwartete kritische Entwicklung des Infektionsgeschehens
gibt. Auch hier bitten wir um eine freiwillige Testung vor dem Wiederbeginn des
Unterrichts am Montag, den 25.04.2022.



Am Donnerstag, den 07.04.2022 wollen wir unseren "Wohlfühltag" für die Kinder
durchführen. An diesem Tag werden die Kinder in jeder Stufe an zwei Angeboten wie
"Malen nach Musik", "Traumstündchen" oder "Yoga" teilnehmen. Dieser Wohlfühltag
wird alle vier Jahre einmal angeboten. Die Kinder erfahren genauere Einzelheiten
vorher über die Klassenlehrerin.



Wir haben eine Beschwerde vom Kindergarten "Krabbe" nebenan erhalten. Etliche
Eltern, die ihre Schulkinder mit dem Auto in die Grundschule bringen, parken
verkehrswidrig im absoluten Halteverbot auf dem Bürgersteig vor der Schule bzw. dem
Kindergarten oder parken auf dem Gelände des Kindergartens. Dabei ist es schon zu
gefährlichen Situationen gekommen. Der Kindergarten hat nun ein Schild
"Privatgelände! Parken verboten!" in Auftrag gegeben. Wir bitten eindringlich darum,
dass die Kinder zu Fuß zur Schule kommen. Kein Kind muss bis vor die Schultür
gefahren werden. Ebenso beobachten wir regelmäßig, dass Kinder mit ihren Eltern
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quer über die Mathildenstraße zum Eingangstor laufen, anstatt den sicheren, wenn
auch 100 m längeren Fußweg, über die Ampel zu nehmen.


Am Dienstag, den 07.06.2022 findet unser zweiter Pädagogischer Ganztag mit allen
Kolleginnen und Kollegen der Schule statt. An diesem Tag haben alle Kinder
schulfrei. Es findet keine OGS statt. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer
Terminplanung.



Am Freitag, den 17. 06.2022 findet unser Schulausflug statt. Wir werden mit den
Kindern zum Glessener Mühlenhof wandern und mittags mit dem Bus wieder zurück
zur Schule fahren. Weitere Informationen erhalten Sie rechtzeitig vor dem Ausflug.
Dank einer großzügigen finanziellen Unterstützung für die OGS-Kinder von GiP e.V.
(Ganztag in Pulheim) werden wir voraussichtlich nur 7 Euro, inkl. Busfahrt,
einsammeln müssen.



Dieses Jahr soll wieder der Abteilauf stattfinden. Der Abteilauf ist am Sonntag, den
19.06.2022. Genauere Informationen zur Anmeldung erfahren Sie vorher durch einen
Elternbrief. Die Kinder werden an Bildern für die Startnummer malen, da sie an einem
Mal-Wettbewerb zur Gestaltung der Startnummern beim Abteilauf teilnehmen



An unserer Schule sind die ersten geflüchteten Kinder aus der Ukraine angekommen.
Falls Sie sich ehrenamtlich engagieren möchten, damit die Kinder schnellstmöglich
Deutsch lernen, können Sie sich gern an uns wenden. Wir sind dankbar für jede
Unterstützung!



Nächstes Jahr soll unser Zirkusprojekt wieder stattfinden. Darauf freuen wir uns
schon sehr, da es für die Kinder etwas ganz Besonderes ist. Hierfür suchen wir ein
Organisationsteam. Wenn Sie sich für die Zirkuswoche, die voraussichtlich vom 05.06.
bis 10.06.2023 stattfinden wird, engagieren möchten, können Sie sich gern in der
Schule per Mail melden. Wir benötigen Teams, die sich um das "Catering" während
der Vorstellungen verantwortlich kümmern, ein Team, das ggf. ein Konzert oder eine
andere Veranstaltung im Zelt organisiert…



Die Fertigstellung unseres "Interimsbaus" verzögert sich. Alles soll nun bis Ende Mai
fertig gestellt sein.

.
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Trotz der momentan sehr angespannten Personalsituation aufgrund von Corona haben wir es
bis heute geschafft, keine Klasse in den Distanzunterricht zu schicken oder die OGS-Zeit zu
kürzen für einzelne Gruppen. Für die vielen geleisteten Überstunden danken wir den
Kolleginnen sehr.
Wir wünschen allen Kindern und deren Familien schöne und erholsame Ostertage und
verbleiben mit
herzlichen Grüßen

Ihre
D. Gäntgen-Kost
Rektorin

J.-H. Stahl
Konrektorin

S. Kling
Teamleitung

