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Elternmitteilung 26.03.2021 – Homepage (beide Gruppen) 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigten, 

wie uns das Ministerium für Schule und Bildung am gestrigen späten Nachmittag mitteilte, 
soll nach den Osterferien der Präsenzunterricht so wie in den letzten beiden Wochen im 
Wechselmodell fortgesetzt werden. 

Wir nutzen die Gelegenheit der Kontaktunterbrechung zwischen den Schüler_innen 
durch die Osterferien, um in der Zusammenstellung der Klassen/Gruppen stufenintern 
teilweise Korrekturen vorzunehmen, die aus den Erfahrungen der letzten Wochen als 
sinnvoll erscheinen, um weiterhin einen bestmöglichen Infektionsschutz zu 
gewährleisten.  Grundsätzlich streben wir aber an, dass die Schüler_innen in ihren 
Stammklassen bleiben und weiterhin von den ihnen vertrauten Lehrer_innen unterrichtet 
werden. 

Ihr Kind wird daher am Präsenzunterricht entweder in der Gruppe GRÜN oder Gruppe 
BLAU teilnehmen – hierzu erhalten Sie eine gesonderte Mitteilung. 

Gruppe GRÜN Gruppe BLAU 
erste Woche nach den Ferien (KW 15,  
12.-16.04.21) und dann weiterhin jede 
zweite Woche, d. h. KW 17, 19 usw. 

zweite Woche nach den Ferien (KW 16, 
19.-23.04.21) und dann weiterhin jede 
zweite Woche, d. h. KW 18, 20 usw. 

Diese Regelung gilt natürlich vorbehaltlich möglicher neuer Vorgaben durch das 
Ministerium. 

Sofern Ihr Kind zur Betreuung angemeldet ist, führen wir diese wie bisher fort. Sollten 
sich Ihr Bedarf hier ändern, bitten wir Sie uns kurzfristig Bescheid zu geben, am besten 
per E-Mail an rurtal-schule@kreis-heinsberg.de. Wir bitten weiterhin um Nutzung dieses 
Angebots nur in dringenden Fällen zur bestmöglichen Reduzierung des Infektionsrisikos 
Ihrer Kinder, unser Schülerinnen und Schüler. 

Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern, Wohngruppen und unserer 
Schule im ganzen letzten Jahr seit Beginn der Corona-Pandemie möchte ich Ihnen ganz 
herzlich danken. Ich freue mich über den gemeinsamen Austausch in der Hoffnung, diese 
für alle sehr schwierige Krise hoffentlich bald zu überwinden. 

Wir wiederholen unsere Ostergrüße und wünschen Ihnen und ihren Familien bei allen 
Einschränkungen und Belastungen dennoch 

ERHOLSAME OSTERTAGE & SCHÖNE FERIEN! #hsbestrong 

Herzliche Grüße aus der Rurtal-Schule 

Die Schulleitung 

gez. Markus Steinhauer  gez. Dietmar Pelzer 
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