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Elterninformation – 07.04.2022 

 

  

Liebe Eltern und Sorgeberechtigten, 

nachdem wir in der Rurtal-Schule lange Zeit durch sehr umsichtige Maßnahmen und 

verantwortungsvollem Umgang aller Beteiligten in der Situation mit sehr wenig 

Infektionsgeschehen durch die Pandemie gekommen sind, hat uns in den ersten Monaten diesen 

Jahres die Omikronwelle voll erwischt. Von Januar bis März kamen fast täglich neue Fälle hinzu 

sowohl bei Schüler_innen wie auch bei Lehrkräften. Wie Sie wissen mussten wir zeitweise den 

Unterricht weiter verkürzen. Sie alle haben das verantwortungsvoll mitgetragen trotz starker 

Belastung in den letzten beiden Jahren, so dass wir auch diese Phase überstanden haben. Unser 

gemeinsames Bestreben sollte es sein, dass wir zusammen dafür sorgen, dass wir weiterhin die 

Ganztagsbeschulung in größtmöglichem Umfang fortführen können, von daher empfehlen wir das 

Tragen von Masken in der Schule weiterhin auf freiwilliger Basis. In den Bussen besteht weiterhin 

Maskenpflicht. Die Infektionszahlen sind derzeit weiterhin sehr hoch. In unserer Schule gibt es viele 

Schüler_innen, die immungeschwächt sind und für die eine Infektion mit Covid 19 ein hohes 

gesundheitliches Risiko darstellt. Außerdem bedeutet jede Erkrankung auch weiterhin eine 

Quarantäne. 

Nach den Osterferien fallen die regulären Testungen weg, daher sind wir auch hier, mehr als schon 

zuvor, auf Ihre Unterstützung angewiesen. Sobald ihr Kind Symptome einer Covid 19-Infektion 

zeigt, behalten Sie es zu Hause und führen Sie einen Test durch. Dies ist nun wichtiger denn je, denn 

nur so haben wir einen Überblick über das Infektionsgeschehen in unseren Klassen und können 

eine Ausbreitung von Covid 19 in unserer Schule frühzeitig erkennen und die Verbreitung von 

Infektionen und den Ausfall von Unterricht hoffentlich vermeiden. 

Für die bevorstehenden Ferien vom 11. - 22.04.2022 wünschen wir Ihnen allen nun weitgehend 

ruhige und entspannte Ostertage und eine gute Zeit! 

Ergänzend zu unserer Terminübersicht möchten wir Ihnen noch mitteilen, dass am  

Freitag, den 17.Juni 2022,  

eine ganztägige schulinterne Lehrerfortbildung stattfindet. An diesem Tag ist unterrichtsfrei und 

es findet kein Betreuungsangebot statt.  

 

Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Ostergrüße aus der Rurtal-Schule 

Die Schulleitung 

gez. Markus Steinhauer  gez. Dietmar Pelzer 

 

mailto:rurtal-schule@kreis-heinsberg.de

