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Gesamtschule Rheinbach 

            Eine Schule für alle 

 

 

 

Regelungen und Informationen zum Unterricht ab Montag, 01.02.2021 

 

Rheinbach, 27.01.2021 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie der Pressemitteilung des Schulministeriums zu entnehmen ist, wird der Schulbetrieb von Montag, 

01.02. bis Freitag, 12.02.2021 weiterhin im Distanzbetrieb stattfinden:  

schulministerium.nrw.de/presse/pressemitteilungen/ministerin-gebauer-distanzunterricht-bis-zum-

12-februar-fuer-alle-schulen.  

 

Danach sieht der Start ins zweite Halbjahr an unserer Schule konkret wie folgt aus: 

01.02.2021                                               Distanzunterricht nach neuem Stundenplan 

bis einschl. Do.11.02.2021                     

12./15./16.02.2021                                bewegliche Ferientage, unterrichtsfrei 

17.02.2021                                               pädagogischer Tag für das Kollegium, unterrichtsfrei 

18.02.2021             Unterricht nach den dann geltenden Bestimmungen 

 

Der derzeitige Distanzunterricht bedeutet für alle Beteiligten eine große Herausforderung. Daher 

haben wir uns entschieden, die von der Schulkonferenz festgelegten Termine für die beweglichen 

Ferientage beizubehalten, auch wenn wir in diesem Jahr keinen Karneval feiern. Der sich 

anschließende pädagogische Tag des Kollegiums am 17.02. zum Thema „Inklusion“ findet statt. Er 

wurde bereits aus dem vergangenen Schuljahr verschoben und von langer Hand geplant.  

Die sich ergebende kurze Verschnaufpause wird nach den anstrengenden Wochen im 

Distanzunterricht allen guttun und wir können hoffentlich danach mit neuer Kraft in den 

Präsenzunterricht starten.  Natürlich erhalten Sie die nötigen Informationen, wie es Mitte Februar 

weitergeht, sobald uns diese vom Schulministerium mitgeteilt wurden. 

Auf unserer neu gestalteten Homepage www.ge-rheinbach.de halten wir Sie ebenfalls immer auf dem 

Laufenden. Dort können Sie unter der Rubrik Service/Abonnieren einstellen, wenn Sie automatisch 

über neue Artikel informiert werden wollen. 

 

Die Möglichkeit der Betreuung in der Schule bei Bedarf für Schülerinnen und Schüler des 5. und 6. 

Jahrgangs besteht auch in den kommenden Wochen des Distanzunterrichts. Den erforderlichen Antrag 

finden Sie auf unserer Homepage zum Download. Eltern, deren Kinder bereits jetzt die Betreuung 

besuchen und dies auch weiterhin tun sollen, müssen nichts weiter unternehmen. 

 

Der Distanzunterricht der vergangenen Wochen wurde auf der Basis unseres Konzepts zum 

Distanzlernen erteilt, welches Sie ebenfalls auf unserer Homepage einsehen können. Alle Beteiligten 

haben die Zeit gut genutzt, um wichtige Erfahrungen zu sammeln und in den Lerngruppen haben sich  

http://www.ge-rheinbach.de/
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erste Routinen entwickelt. Die ausgegebenen Leihgeräte für Schülerinnen und Schüler mit 

besonderem Bedarf führen dazu, dass niemand im digitalen Prozess außen vor bleiben muss. Auch die 

Lehrkräfte wurden zwischenzeitlich mit dienstlichen Endgeräten ausgestattet. 

 

Zum Distanzunterricht haben wir bereits wertvolle Hinweise von Ihrer Seite erhalten und wollen in den 

kommenden Wochen eine Evaluation des bisherigen Distanzunterrichts durchführen. Schülerinnen 

und Schüler, Eltern und Lehrkräfte erhalten in den nächsten Tagen per Mail einen Fragebogen zu ihren 

Erfahrungen und Einschätzungen. Wir freuen uns auf zahlreiche Rückmeldungen, mit deren Hilfe wir 

eine systematische Auswertung vornehmen und unser Konzept entsprechend weiterentwickeln 

können. 

 

Bitte beachten Sie noch weitere Veränderungen im neuen Plan: 

Wie bereits bekannt startet zum zweiten Halbjahr im 7. Jahrgang die Fachleistungsdifferenzierung auf 

zwei Ebenen in den Fächern Englisch und Mathematik.  

Pandemiebedingt werden die AGs in den Jahrgängen 5 und 6 sowie die Workshops in den Jahrgängen 

7 und 8 nicht mehr jahrgangsübergreifend durchgeführt. Die Wahlen für das zweite Halbjahr haben in 

den Jahrgängen bereits stattgefunden. 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir werden auch weiterhin viel Kraft und Energie benötigen, um die besonderen Anforderungen, die 

der Distanzunterricht und die Pandemie mit sich bringen, zu meistern.  

Dabei wünsche ich allen Familien weiterhin viel Gesundheit und Durchhaltekraft. Hoffen wir 

gemeinsam, dass sich das Infektionsgeschehen weiterhin so entwickeln wird, dass wir baldmöglichst 

wieder zu einem Schulbetrieb zurückkehren können.  

 

 

 

Es grüßt Sie herzlich 

 

Elke Dietrich-Rein, Schulleiterin 

 

 

 


